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A.

i.

§err fttfqer, 93ingenj, 3ftegierung«raty, s$rafibent.

»ranbftetter, 3of. Seop., ^rofeffor.

£od)W. §err ©cfymib, Sodann, Sßrofeffor.

(Stellvertreter beö tßr&fibenten : §err ©cfcntyber, Suliu«, SÄegierungSraty.

©efretar: §err ©dfytntb, XaDer.

n.

A. Serologie, m.
©r. £od)ro. §err §aa$, Seon^arb, Don §orn>, (Styorljerr 1833

^ßortmann, Stnton, Don ©cfyüpfljeim, Gtyorljerr 1847

©cfymib, 3o$ann
f
Don ©elfinge», 6r$ietyung3rat§, Sl)orljerr 1843

®cflcffev, grang, Dr. Jur. Can., Don Sugeru 1854

Utinger, Sauer, dou 3ufl
1845

B. #antott$fd)ttU.

$emerfung: $)ie mit * bezeichneten Herren lehren an ber tyumaniftifctyen, bie mit ** an ber

realiftifdjen Äbtyeilung, bie übrigen an beiben aemeinfam.

§err Imberg, SBernurb Don SBüron, ^ßrofeffor ber 3Äattyematif, 5Reftor ber Mealfc^ule 1843

Strnet, JaDer, Don ©eünau, gJrofeffor ber 5ß^ftf 1844

33ed)t, 3jofef, von SKünctyen, ©efangteljrer 1854

Gerlinger, £einrid), dou SBecfenrieb, Sßrofeffor ber italtemföen unb englifcfyen

Sprache 1851

SBranbftetter, 3ofef Seopolb*, Don fünfter, ^rofeffor ber 3Kat§emattf, @r=

gte$ung$rat$ 1831

öranbftetter, 9ftenn>arb, bon fünfter, Dr. Philos., gJrofeffor ber tateinifetyen

unb grie<$tfd)en Spraye am Styjeum 1860

33ud)er, 3afob, Don ©föenbad), Dr. Philos., ^rofeffor ber beulten Spraye,

SReftor be$ ©^mnaftum« unb StygeumS 1837

6r. $oc$n>. £err »ürli* Sodann, Don 3ell, Älaffenle^rer ber II. Älaffe 1849

Jperr gelber, Sttifolau«, Don (Sfäolgmatt, Sßrofeffor ber Hernie unb SRatljematif 1821

©elger, 2llbert, dou ©djaffljaufen, lurnW&rer 1843

§aa«, Stbolf, Don gorbaefc (®roj#. 33aben), 2e$rer an ber £unftgen>erbef$ule 1859

©r. $2Q<j)to. £err ijpelfenftetn, Stephan* Don ©empadj, Älaffenle^rer ber IV. Älaffe 1836

£err £uber, SDaoib*, Don Oberfird), ^rofeffor ber latetnifcfycn unb griedjifäen ©prad)e

an ber V
t unb VI. Älaffe 1840
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§err Kaufmann, ftranj 3ofef, oon SBinifou, Dr. Philos., <ßrofeflor ber 9iatuvgefd»<I)te

©r. §o<$to. §err Äaufmaun, 9Rid)ael**, oon (Smmen, ^ßrofeffor ber 3teligtoneletyre,

ber beutfdjeu ©pradje, ber ©eföidjte unb ©eograpljte

Kaufmann, Sitfolau**, oon fcrtengen, ©fjor&err, ^rofefjor ber

$$itofopb> unb 9iettgiou$pl}Uofop$te unb ber sJteltgionSlel}re an ber

V. unb VI. Älaffc

£>err Äopp, SMtal**, oon SJcüufter, Sßrofeffor ber SWatyemattf unb ber §anbel«fä<$er

Sampart, ©regor, oon giföoadj, gwetter 3WufiHe$rer

9ceumann, Äonrab*, oon fiujern, jßrofefjor ber franjöftföen Sprache

gjfifter, 3>o|jann**, oon Sujern, ^profeffor ber beutfdjen ©prad)o, ber ©ef<$id)te

unb ©eograptye

Sfteiu^arbt, §etnrid), oon Ölten, 5J}rofef|or ber ©efd)td>te

Stuebiu, SUeranber**, oon Sanberon, ^rofeffor ber franjöfif^en ©pradje

©djnober, Subwig, oon Sugern, 2e§rer an ber Äuuftgeroerbeföule

©djnober, Ottmar**, oon Ärien«, Sßrofeffor für tedjntfdje« ,3eid)en un*> *>ar*

ftellenbe ©eontetrte

©r. A>d>ro. £err Sljürtng, ©uftao*, oon SRetben, ftlaffcnleljrer ber I. Ätaffe

i^üring, §einrid)*, oon ©Hingen (SBafellanb), Älaffenleljrer ber

III. Ätaffe

§err 2Biuiger, Surfljart, oou ©djongau, Seljrer an ber ftunftgeiöerbefdjule

EBeingartner, ©erapljtn, oon Sutern, SBorftanb ber ftunftgewerbefdjule, $ro»

feffor be« greifyanbjetdnien«

©r. £odjn>. §err SBüft, 3atob, oou §ergi«ioU, «Kuftfteurer

1826

1846

1852

1851

1825

1836

1824

1855

1844

1858

1849

1857

1844

1859

1844

1847

III.

^ctsd^niH bar Srfjfifcr.

(£>ie mit * bezeichneten waren ®<ifte.)

A. Jtrtlffttlr.

Kante geimatgemetnde SBoftngemeiiifce ®e*nrt0*atnm ©emerlmtgen.

1. §emrtd) 2lmSR^n Sujevn Sujern 1873 30. 3an.

2. grtbottn ©almer Stbtnril (Kargem) älbtnnl 1871 8. SRoto.

3. Slot« 93u^ol3cr ÄrtenS Sutern 1872 27. gebr.

4. 3ofef ©urri 3Mter$ Sutern 1870 4. 3ult «u*tr. 3. 3Kär$.

5. *2lrmanb ßtyapatte ©reulatr (Sern) 33reulat£ 1872 2. Sebr.

6. 9Siftor £)i$ler ÄrtenS ÄrtenS 1868 27. ©cj.

7. Ulbert @lmiger ©rmenfee Sutern 1871 2. 3Kai

8. ftrtfc Salier Sutern Sutern 1872 6. Wug. 2lu*tr. 1. TOarj.

9. grtebricf; ®rob Unterftrafc (Suvidj) Sujern 1872 12. (Sept. <Stntr.l6.3Rar$.
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Mime

10. Subtmg 3afob

11. Otto Äüttcl

12. *3trnolb Sufft

$timat%tmin%t

Sefan^on (granfreidj)

SBeggte

©tan« (9ttbn>alben)

13. Subnng aKa^lcr

14. SRubolf 3Kc^cr

15. *3aitnc SRoffiere

16. 6<*far Benteler

17. 3ofcf ©djobtnger

18. 2llot* ©tgrift

19. 3uKu* ©pengter

20. granj Steffen

21. 3ofef ©todfer

22. Äarl äBermelmger

23. <5buarbffitnter$alterOberftrd>

24. 3ofef 3intmermann Stfcnau

Sujern

©urfee

Garouge (®euf)

©effenaty (Sern)

Sujern

SReggen

Sutern

Sujern

99üron

©djenfon

SBofrort

Sujern

Sujern

Sutern

HeittttdBttnttt

1872 28. 3uni

1871 30. Oft.

1869 3. 3uni

Sujern

Sutern

(Jarougc

Sujern

Sujern

Sujern

Sujern

Sujern

Sujern

Sujern

Stfenau

1869 19. 3ult

1872 14. 3uni

1869 25. «prtl

©lion (ffiaabt) 1869 1 Sunt

1870 7. ftoto.

1872 24. Oft.

1872 11. gebr.

1870 10. ©ept.

1872 28. 5Rot>.

1871 6. »ug.

1872 24. flug.

1869 15. »ug.

©emerftmgeit.

(fintr. 12. gebr.

Äuätr. 3. Sttarj.

fluStr. 5. «jmt

eintr. 16. Oft.

»uätr. Oftern.

Broette ßlalfe.

1. SDtaurtj Siefermann Oberftrd) 3Ru«nril 1870 22. ©ept.

2. $oft «mbüljl Sujern Sujern 1871 22. Jtoto.

3. 3ofef Untrem Sujern Sujern 1872 28. 3Karj

4. Sttfreb Sucher Sujern Sujern 1871 18. ©ept.

5. »bolf Surrt 9Raltcr$ 3Mter$ 1871 9. 3an.

6. 3afob SBurtolf Uffifon Sujern 1871 4.3um
7. Ottmar Dangel SKünfter Sujern 1871 21. 3an.

8. ttyoma* $)ürler §orn> Sujern 1870 15. SRarj

9. griebrtdj gelber ©cfyüpfljetm ©djüpffyeim 1871 11. gebr.

10. Äarl golger 3Batttt)tl (©t. ©allen) Sujern 1871 9. SRoto.

11. 3ofef grei ©d)öfc Sujern 1872 16. SIKarj

12. Styobor grei etttStml Sujern 1872 2. gebr.

13. »rnolb ®raf Obertyatlau(©ctyafffyaufen)9Reggen 1871 13. gebr.

14. JBttyelm §erjog §ornuffen (Slargau) Sujern 1870 16. 9tot>.

15. §an$ 3«ler Sßoljlen (Slargau) Sujern 1871 17. Oft.

16. Seopolb Äaifer Ubltgenärotl Sujern 1868 25. $ej.

17. Stöbert Äod> 9ftomoo$ SRomooS 1870 15. »prtl

18. (Smanuel Äottmaun ©djongau ÄrtenS 1871 7. 3uü
19. 3>ofef Äurjmeter SRoggltennl Sujern 1871 24. ©ept. ©cit <J.*pril franf.

20. 3ofef Stniger Sujern Sujern 1871 20. SWärj

2J. SBaltyer 3Rtng Sungern (Obtoalbcu) Sujern 1871 4 ©ept.

22. §eftor ^ftfier Sujern Sujern 1872 18. 3ult

23. ©Üfyelm SRengelrob ©cfymarjenberg ÄrtenS Mi 25. 3unt

24. Äafpar Kenner Slnbermatt (Uri) Sujern 1871 13. Eug.

25. SRuma SRognon ©raub (Sombe (granfr.) greiburg 1>n ^ | ©tntr. 11. gebr.
18bb 20. 3an. ar Ä .

r
r

.

2lu$tr. 2. $ult
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fttme

26. Xatoer ©djerer

27. §an* ©$ilüg

2*. Hlfreb ^tbler

29. «rnolb ©igrtft

geirnttgemeiiifee

SRatri

«Itborf (Uri)

£o$enrain

Südlingen (®laruä)

SBoftniemeittte Cetirtetttttm ©mcrfingcn.

30. *3ofef ©uter 9Rü*n>angen

31. Slnton SSalpen

32. ©imon $Beil

33. Xraugott Bettel

34. ©alt^.3iwntevntann SSt^nau

SRottyenburg

2u$ern

Sutern

Sutern

2Botyufen

SReftngen (9BaUi$) Sutern

®ranbttillar$ (fjranfr.) fiujcvn

©rofcbtetnril Sutern

1871 8.3an.

1871 14. 3unt

1870 8. gebr.

1870 10. a>ej.

twi 2». oft
f
I 3tu«tr. 21. 3>e$.

1871 18. gebr. 9tu«tr. Oftevn

1870 14. 2lug.

1871 29. aJlärj

1868 24. Hug.

Dritte

1. ^uÜu« »rnet ®vo§tt)angen Sutern lo/U U. 3um
2. Äarl SBrcittngcr Sujcrn 4 QßQ Olooy iyeor. viuotr. sjjtern

3. 3Sofef grnt SReuborf Sujern JoOa 4 ZfCOv.

4. Stlfreb f^ret ettiSttnl Sugern lo/u i/. ziprii

5. ©tegfrieb ftvti ettt«tt)tl Sujern 4 Q7A >l cv^».

6. Stöbert ©rofcmann (Sttiähril £ujcrn 4Q7I ffT>Är» Yiiioir. /CO. njunt

7. SBalt^cr ®tger (Sntlebucfy Sutern
i vi70 7 Wv^fiflo/z i . zipru

8 §einr. §abermacfyer Jtitfenbad) §orn> 1869 22. 3uli

9. 3Ra? #afeU Sutern 1869 4.

10. grnft fcaufer
sJBabcn«tt>etl (3üri^) Sujern 1870 10. ©ept.

II. $aul £tlftfer ©afcnnnl (2Iargau) Sujern 1870 12. Oft.

12. ftarl 3<mdj Slltborf (Urt) «Itborf 1868 9. Oft.

13. (Sbuarb 3tyen Sutern Sutern 1870 3. aKärj

14. *3ofef 3ung ®rofett>angen Öujem 1871 16. 3Jtat

15. fiubnng 3ung ®rofctt>angen Sutern 1871 16. ÜRat

16. *3ofef Äa^eit Zittau Sujern 1870 22. Sunt

17. SRubolf Äeffetbadj Sutern Sutern 1870 22. 3an.

18. 3ofef Ärauer (Smmen Sujern 1870 23. «ug.

19. föobert Suffi ©tan« (SRtbtualben) fiujern 1870 20. «ug.

20 gerbinanb SWüttcr 5Ru«n>il 1868 14. SRoö.

21. *3ofef 5Rigg Sugern Sujern 1870 20. 3uli ®aft feit Oftern

22. 3>ofef Oftertag Sutern Sujern 1871 17. %Ax.

23. Julius 9tfebtt>eg 9Renjnau Sutern 1869 13. 3uli

24. ©uftaD Stt* Sern t'ujern 1871 8. 3<m.

25. jpeinrtd) ©clever Jeggen üReggen 1870 16. 3ult

26. !>fef ©Knieper (Smmen @mmen 1869 17. STOära

27. 3^ob ©Hengeler Xöfe (Büttel) Urnäfd), («»wen) 1 869 8. SRoü. 2Ju«tr. Oftern

28. 2Uot* ©tbler Stttau Sujern 1871 15. 5Ro».

29. ©ottfrieb feiler ÄrienS Ärten* 1868 18. 3!uli

30, *$iftor «03t ©renken (©olotfyurn) fiugern 1869 5. aRörj «u«tr. 7. gebr.
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A. SRer f antile «bt^etlung.

1. Sodann Ämbütyl

2. *3o^ann ©almer

3. Otto gelber

4. gmil gm
5. Otto £ü$ler

6. griebridj Äüpfer

7. *3ofef Äurjmeier

8. Äavl Sanbtnring

9. Blbert bc SatoaUas

10. üHeldnor t>on glüe

11. Robert 9?onmoo$

12. 3ofcf mm
13. Robert Bemp
14. 6b. 3immcrmann

15. ftarl 3ingg

fteiwttgemeiitfce

Sutern

»bttml (»argau)

(Sfdjoljmatt

gtttännl

3tottn>tl

Sern

SRoggliShnl

3"8

SBolttienteinfce $elnrt*fcttiim Sewerhugei.

Sutern 1869 31. 3««

Sutern 1869 L^uli

Sujern 1869 13. SRoto.

Sutern 1868 22. SWai

Sutern 1869 29. gebr.

Sutern 1868 23. 0!t.

Sutern 1870 19. attar*

Sujern 1869 18. Mo».

eoaombe^3Kurai(a33aa.)6oaombet)=3Rj. 1867 10. 3uni

©a^feln (Obmalben) 2ujern 1868 29. 9ftot>.

©rofebtetoil Sutern 1869 5. $>ej.

«efd> Sutern 1870 5. «pril

entlebudj Sutern 1869 25. ©ept.

9Beggi$ Sujern 1869 24. SDej.

Sujern Sutern 1868 25. gebr.

B. tedjnifdje 91 b t e i l u n g.

«u«tr. lO.üRarj

3lu*tr. 14.3Karj

«u$tr. Oftern

SluStr. Oftern

»uStr. 20. gjlai

tlu«tr. 16. 3Kars

«u$tr. 2. «pril

©aft feit Oftern

«u«tr. 3.üWarj

HuStr. Oftern

1. Mbolf Dropifdj

2. Mrtljur Droptfö

3. Stftor ©elpfe

4. *grtebrid> ©od
5. tyiUpp ijemp

©rüntyal (Samern)

©rüntya( (Samern)

Sern

Sujern

Snttebud}

Sutern

?ujem

Sutern

Sutern

(Sntlebucfy

1868 25. gebr.

1870 8. 3Rat

1870 6. ?lug.

1869 3. Sept.

1868 30. 3lpril

©aft fett Oftern

fünfte filafle.

1. Subnng 9tm5R^n Sujern Sutern

2. Äarl ©eefer ©djh>ar$enberg Sujem

3. Otto ©uftnger Sutern

4. Äafimir Äilcfymann ©ttisunl

5. ©eat ©(^iffiger SBeggt«

6. JBifyelm ©toefer Sutern

Sutern

gttisnnl

SBeggt*

Sujern

1866 31. ©ej.

1869 4. Stpril

1868 29. ©ept.

1867 24. ©ept.

1866 28. ©ept.

1868 4. Oft.

1. grtebridj gelber

2. *£einrt$ ©Siblin

3. 3ofef ftaifer

4. *£arl Äaufmann

©djüpffyeim

Sutern

Ubligen3n.nl

SBtnifon

Äedjßte ßlafT*.

Sutern

Sugern

UbtigenttoU

Sngern

1865 16. 3War$ Hu«tr. 15.9bt>.

1866 8. üRarg

1866 4. 3an.

1867 17. 3uni «u$tr. Oftern
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B. ® tjttttafitttt.

Örße

Stinte 6ei**t|entetftfee SBolniemeitfe @ei«rt0Bitnnt flenerfitittta.

Sujern 1872 2 ^flit

Sfttdjentyal JRtdjentyal 1869 26 9ltortl

8 Pförn S^üMmann Sieuenftrd) Sittau 1871 15 ©cötXU 1 X lw. WvvL

9Mter* 3Ralter« 1872 13 °*an

5 $Iribur tflctoelanb ©lacftyeat ((Snglanb) 93la<ff>eat 187° 17 ©ebt föirttr 1 WniVf Hill. «J. JL/VUl

6 (fmil Itolefdhalv». vi III 14 ^C/ Vlv|U/V*l> SBien Sujern 1871 15 T>ex

7 DttD T)üaaelt tlefd) Sujern 1871 12 2lüril

8 Dito (SSMt 3ünd) Sujern 187^ 14 fteferIUI >J 1 *T. Vi .

«7* <ifllvll O^ilfllgCr Sangnau Sujern

1 SRiAarb ftphnfatttt• » '» JllU/UVV O'ty lllWIlll Sengnau (9largau) Sujern 1S73 18.®ej.

11 Martin °toft $>crgi$ttul Sujern IWO 2. «ob. 9ludtr. 30. Cft.

12 Ulbert ÜRattmann 99aHn>il (Sbtfon 1871 6. 9*ot>.

13 9ßtuä 5fteter Sujern Sujern 1873 8. Jtbr. @intr. 8. 3an.

14 ©uftab iNifer Sadjen (©cfctotjj) Sujern 1873 9. ge6r.

1 5 XSeiitHA ^RSfiprlUi OJtiltV IUI (fVUVll Sujern Sujern 1872 15 ©ept.

©empadj Sujern 1869 9. SRoo. (fintr. 14. Dft.

17 .fvhtrt(fc SRetnert £ortt> §orn> 1871 19. 3Rar<

18 ©oitfrteb Wooä ©djüpftetm Sujern 1872 13. ©ept.

19 °*ofef *Rod$ ©djüpföeim Sujern 1871 13. SKärj

20 Dtfemar (»dmtober £rien$ Sujern 1873 15. Sunt

Sonbon Sidfle^ (engl.) 1869 22. Wo*. eintr. 24. üKat

«ppenjell 9typenjeU 1872 23. Oft.

<C<J. Vi.iyUlV ^PlClIllvll 2Baltenfdjtt>il (ftargau) 3Baltenfd)tt>tl 1872 25. gebr.

24. SfKdjarb ^Sallentin Serltn Sujern 1874 3. gebr. »udtr. 3. 3Karj

25. Xat>er 2Beber ©euenfee Sujern 1873 24. Dej.

26. ©alter SBinfler Sujern Sujern 1873 24. 3Kai

27. *93rabforbbon2öolf »riftol («merifa) Srtftol 1872 21. Sebr. Pinh*. 15. 3um
28. ©eb. 3immermann (Sbifon Sujern 1874 9. San.

Broette ßlaflle.

1. Hbolf Wtyerr ©t. ©allen Sujern 1871 II.Hug.

2. (Sbuarb ©acfymann 2Binifon Ärien* 1871 25. Hpril

3. Sranj 3- Soog SRebifon Sujern 1S72 22. gebr.

4. Äarl ©ud>er ©roßbietmil Sujern 1873 19. San.

5. Subtoig Segen Sujern Ärien* 1872 24. 3uli

1869 27. 3uni|
(Sintr. 18. C!t.

6. *gerbinanb £>uc ©ftatoa^er (Jreiburg) Saufanne
*u*tr. 28. Dej.

7. Sofymn ftorfter «ernecf (©t. ©allen) Sujern 1871 21. C».

8. SRobert §uber TOeierSfappel Sujern 1872 17. SRo».

9. 3»fef SWa^mg <Stti«ttnl Sujern 1869 3. 3Rai

10. Vornan SWattmann SBaUnnl Gbtfon 1870 20. 3SuIi
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11. Subtoig 9ftet)er 2lltt>aufern (2largau) Sutern 1872 17. 3Rat

12. *2lloiet 9flüller Sutern 1871 2. Oft.

13. Ulbert Ott ©djafffyaufen Sutern 1872 17. Sept.

14. grtbolin SRinggele ©rofcbötttngen (9largau) Sutern 1871 12. 3)ej.

15. Otto ©tbler Älctmoangen / Sutern 1872 14. 3uli

16. gnebvid) ©uter 2£eggi$ Sutern 1872 13. Oft.

17. £an$ SMcnttn ©erlin Sutern 1872 31. 3Rat

©ritte fölafle.

1. 3Jta£ Slrnolb ©cfyltcrbacfy Sujern 1869 19. 3cm.

2. Stephan Mrnolb Äulmerau Sutern 1870 16. J)ej.

3. griebrid) 93ud)cv (5|d)enbad) Sutern 1871 24. Stug.

4. $eter SBürflt (Jnilebucfy 3n»il 1864 21. 2Rarj

5. £an$ £>tetler Cleinlüfeel (©olotfyurn) Sujern 1870 9. Dej.

G. Äarl greb ÜRuvi (Slargau) Sutern 1870 17. 9tot>.

7. Äarl ^ermann Sutern Sujern 1870 22. Sept.

8. 3ofef £>ol$gang Äü&naAt (©d)tM>
v

Äü&nadjt 1870 2i.8R5rj

9. OSfar Seemann ©argan$ (©t. ©allen) ©argans 1871 11. «ug.

10. 5ian3 Simacfyer &m Sujeru 1870 29. 9lot>.

11. (£mtl 3Kcrg Sutern Sutern 1871 6. »pril

12. griebrtd) SWc^cr SBtüüau:Sanb £>oro 1870 24. 2lug.

13. 2trtl)ur O&oalb Slaborf (I^urgau) Sutern 1872 8. San.

14. $ofef $eter ©euenfee Sutern 1870 28. «ug.

15. SR aber Sujern Sujern 1869 7. 2lug.

Vierte Älaffe.

1. ^ermann 3lugufttn (Srmenfee 8uttmt((9targ.) 5. 3Rat 1866

2. 3ofyann Sadjmann ©djenfon A^odjborf 1866 3. »pril

3. Sranj Sucher Sutern Sutern 1868 12. 2Rai

4. 3jofcf (Slmiger Srmenfee ©rmenfee 1868 21. Oft.

5- (Stjritt grügliftaHer Sielt (Slargau) Sieli (Slargau) 1869 3. 3an.

6. granj §etnemann §tyfird> #tfefirdj 1870 10. 2tug.

7. $aul Äaufmann SBmifon Sujern 1870 11. Slug.

8. @mil 3. Cronenberg 2Bilü*au;©tabt 2Billt$au 1868 8. gebr.

9. I^eobor Äüpfer Sern Sutern 1869 26. Oft.

10. 3ofl 9Rüller ßrmenfee SRüStoangen 1868 27. Oft.

11. Äafpar SRütter ©rmenfee 3Rü$tt>angen 1867 11. gebr.

12. %m Sifdjer ©rofctoangen Sujern 1866 24. 3Rär$

13. 3afob ©djmtb ©elfingen (Srmenfee 1869 18. Stug.

14. Saurenj 2Beber ©euenfee Sujern 1869 10. gebr.

©ewerhutgett.

gtntr. 13. Oft.

2lu*tr. 3. aWarj

1. 9lnton «nbre*

2. ©buarb Slregger

^faffnau

©cfyüpffyeim

fünfte ülaftt.

Uf^ufen

©djüpffyeim

1866 13. Hpril

1867 21. Stug.
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3. Sofef 93ognär SBafcl Sujern 1868 21. gebr.

4. Otto Dommann (Smmen SRotfycnburg 1868 15. 9lug.

5. Julius (SgU »utti^olg ©ntlebudj 1868 6. San.

6. ernft gre^ Böttingen (3ürtcb) Sttjcm 1868 21. 3uß

7. $aul ©etpfe ©arftetten (Sern) Sujern 1869 15. Hpril

8. @mtl $afelt 3üri$ Sujern 1868 8. «ot>.

9. granj Äopp Sujern 1869 21.üKai

10. granj &opp fünfter SWünftcr 1868 7.9Rai

11. Oäfar Äottmann ©cfyongau ÄrtenS 1868 3. 3uli

12. gernanbo SWonghu SWailanb SKailanb 1869 Lgebr. Crintr. 19. ?au.

13. 2eo üRüder 9tu$toil ShtSroil 1867 29. ©ept.

14. SRiriau« SKetfctyt Sutern Sutern 1868 28. 9flarj

15. gmil ©tgrift ©mmen Sutern 1867 27. 3K5rg

16. gmil 3cmp Sujem Sujeru 1868 7. 3Rat

17. 3ofcf 3cmp Sujern Sutern 1869 17.3um
18. «Ifreb 3t«ttHler Sutti^ol* 2Biebtfon(3ur.) 1868 4. üRarj (Sinti* fi WntU. U/IUI

Serijßte ßlafle.

1. 3ofcf «Ibiffer ©üron Sutern 1868 25. gebr.

2. Sftuboif ©runner ©muten Sujern 1868 31. San.

3. gubnug ©üitifer Ctten (©olotyurn) Ölten 1864 14. SRo*.

4. Otto ©etpfe Darftetten (93cm) Sutern 1868 30. 3Rarg

5. (SmU ©raf appenzell appenzell 1867 23. gebr.

6. granj £ü$ler SRcuborf Sujern 1867 20. «od.

7. «uguft Rappdi ©urfee ©urfee 1868 27. 3uli

8. SBityelm Äeffelbadj Sujcrn 9tnbermatt 1868 28. 3uli

9. 2Ufreb 9Roo*mann SSegenflctten (Stargau) Sutern 1866 30. Oft.

10. Sofef SRotter 33o$nril (äargau) ©OStotl 1866 7. 3«U (Sintr. 20. Oft.

11. SRajrtmtlian Oetyen Sielt £>ofyenrain 1865 13. Styril

12. *3ofcf Sftaber Sutern Üujern 1866 25. 9tot>. «u$tr. 15.3fyril

13. 3ofcf SÄaber üRuri (9largau) üRurt 1864 29. 3um
14. ©rnjl Sallentin ©erltn Su3em 1869 16.üRat ÄuStritt 3. 3Rär$

15. 3afob öonmoo« ©rofcbiettotl Sujern 1869 24. 3Rat$

16. Xraugott fficber Ottcn (©olotyurn) Sutern 1867 29. SWarj

17. Semarb 2Bifi Sujern Sujern 1867 9. Hug.

18. Hlfreb Söili «Ihm* »ttttn« 1867 29. ?unt

19. Äonrab ffiüft ©rofjtoangcn ©roßftangen 1866 8. gebr.

%t)ttum.

1. 3afob «mbityl ©d)8fr ©($8fc 1866 29. »prtl

2. 3So$ann Snjcmui ©fcolöne (SBaUi«) ©tootöne 1865 22. ©ept. ©ntr. 2. 3an.

3. §etnrid} Äugner fitttau Sutern 1868 14. Hprii
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4. §eftor 93aHi Socarno (leffin) Socarno 1866 11. Sunt (Sintr. 23. Oft.

5. 3ofef »ütler 2lun> (9largau) «utt> 1862 8. ©ept.

6. 3ol)ann Dolbcr aWünfter 9Rün)ter 1865 28. 3ult

7. 3.9lepom.3)o$n>aib Sleutyetm (3«9) Saulgau(©ürt ) 1867 14. 3uni

8. 3ofef giföer Irtengen ©djüpfteim 1866 13. Hpril

9. 9Uoi$ £artmann Slltttri* Sujern 1864 19. 2)ej.

10. 3ofcf §cincmaun £tfefird> §tfcftrcfy 1867 6.3iiU

11. Sodann £>uufeler 2RalterS 3Rünjtcr 1865 27. ©ej>t. ©ntr. 19. Oft.

12. gibel Voller SReterSfappel 3Reier$fappel 1865 Ii. Oft.

13. Jfarl ÜRcrj Unterlegen (^ug) 5Reu^etm (3ug) 1866 21. 3um
14. xaücr jütojcr £ifefird> §ofyenrain 1864 10. 3lug.

15. (Sbuarb 5Keumann Sutern Sujern 1866 8. 2tyril

16. £ermann Ottiger Sftotljcnburg Sujern 1867 8.3uni

17. gofef ©igrtffc (Sfcfyenbadj (Sfdjenbacfy 1865 24. »jml

18. Sofua ©tagcr üRitlßbt (©laruS) SRitlöbi 1864 16. 3an.

19. Otto ©uibter Sutern Sujern 1866 9. 2)ej.

20. »lote mm gttisnnl etttättnl 1864 28. gebr.

21. 93ern§arb Jöinfler Sujern $>ifcfird) 1866 17. ©ept.

Biueiter $nr«.

1. Sllote Salmer abhml (flargau) Sujern 1866 28. SRoto.

2. Sftobert Sucher Sujern Sujern 1866 24. Wo*.

3. Sodann ©ürgiffer Sunfyofen ($largau) 3Wuri 1^64 27. 3lug.

4. Äarl Döpfner §ir$lanben (Burid)) Sujern 1866 16. Oft.

5. Otto Cberle 3lmben (©t. ©aßen) ©t. ©allen 1865 11. 3uli ©ntr. 4. 9Rat

6. 3afob $rie$ ©d?öfe ©urfee 1864 10. SRoto.

7. ©covg £erjog üRünfter ©unjtoil 1864 17. $an.

8. Hrnolb §ü$ler SKeuborf Sujern 1866 19. ©ept.

9. ^ermann %$Ux ffio^len (Hargau) SSo^len 1864 15. Sprtl Gintr. 16. *aojß

10. 3^^ann Äaufmann ©in« (Slargau) ©ine 1864 13. gebr.

11. emil £od> 5Ru«n>il SRuStlUl 1865 29. 5Ro*.

12. Äonrab fiütolf Sujern Sujern 1865 11. 3uß
13. granj SKerfe 93afel Safel 1864 23. Oft.

14. (Sbuarb SRidjel ftetftaU (®laru$) §orto 1864 29. SIKarj

15. e^rifttan $eter 2Biüi$aU;Sanb SöiUtSau 1865 20. 3uli

16. 3uliu$ SRcin^art Äern* (Obtoalben) Äernä 1865 12. 9ljml

17. ©ujtato ©draller Sutern Sujern lb66 28. SRoü.

18. 9llfrcb ©tocTcr Süron Sujern 1865 28. Oft.

19. Subnng Ityalmann (Sntlebud) ©urfee 1865 27. gebr.

20. *Otto Sogt ©renken (©olotfyurn) Sujern 1865 16. Oft.

21. Sofef Söalbifpityl $ofyenrain Sujern 1*65 IS. 3unt

22. «lot* äBeltert SBüron ©urfee 1866 27. 3an.

23. Sftobert Btngg Sujern Sujern 1865 10. 3Rarj
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D. Z Geologie.

0Br(kr Surs.

JUme

1. £eon$ ©ftermann

2. 3Rortj $au«$err

3. 3ofcf £>erjog

4. Sofef Don ftofpttal

5. Sauer £mber

6. S<^«nn #ü«ler

7. Safob ©d^crcr

8. lauer ©djürmann

9. Sodann ©talber

10. 3ofef ©teiner

11. Älem. 3tmmermann

fceimatgemetOe

©unjnnl

6^am (3ug)

SWünfter

S&vif) (©ctynn^)

Söif (@t. (Sailen)

©ungttnl

Piß
£>tlbi«rteben

Ärten«

©olotyurn

©eggt«

tBiMgemetnle

©unjwil

(Sljam

SWünfter

Sutern

(Mundil

(?f)am (3ug)

2Biat«au4!anb

£>opptefdjn>anb

©olot^urn

Stebifon

öeltrUltttw Cemerfttigei

1861 7. 3ttat (Stntr. 23. £ft.

1863 27. SWarj

1864 29. Sept.

1863 6. Dcj.

1864 14. gebr. ©intr. 17. CK.
1862 21. «ug.

1864 26. San.

1863 28. Sunt

1861 14. CK.

1864 26. ©ept.

1860 27. $e$.

t. *3afob Brun

2. »tbert ©emperle

3. «rnolb ©ifiger

4. »tfreb £>afitger

5. Xa&cr £er3og

6. Sofef Soft

'

7. 2lnton ©djmtb

1. Xa&er 9(nberfyub

2. ftranj Slurn

3. 6tyriftop$ SRidKe«

Broetter tönr*.

@ntlebu$ 2ötUt«au 1856 29. Sult

S3iföof«jea (t^urgau) ©tfd^of^ell 1862 24. Hpril

£aucnftetu (©olofytrn) SRo^r (©ototy.) 1862 16. San. (Stntr. 15. Oft.

Xriengen Xrtengen 1862 12. ^ebr. ©tntr. 24. Cft.

3Rünfter Sujern 1863 8. 3Jiar$

©djenfon C^mStal 1853 4. Sunt

©unjttJtl SRtcfenbad^ 1862 5. ®e$.

dritter iSurs.

©unjftil ©unjnril 1861 18. Juni

SftoggliSnul 5Rogglt«n>tl 1860 16. Styrtt

©aaretnämtngen (Sotfyr.) ©aarein«mingeul859 6. $um ©tntr. 26. SWärj

E. ©efanbere %&$tv.

i. gdjülfr Ufr pufikfdjulfii

$emerf ung. $)ie eingeflammcrten %\\\cxt\ ofyne 3ufafc bejeidjnen bie betrcffenben Jt (äffen ber Stabtfdjulen,

£>. bebcutrt £offd)ule, 9t föealfc^ule, <& Gtynnafium, i*. *ty$eum, £f). Ideologie. £>te mit * bejeic^neteu fmb

ausgetreten.

A. SHolim
(Bxfltx $ur*.

*2BiUjelm »rügger (5). Xntou »uc^er (4).

*$ran$ ©ruft (5). SRobert grö^li* (5) Sub*

»ig ftröljlid) (5). granj ©alltfer (5). Sofef

$?egglt (5). *§ermann Jpuß. *@biMn 3$ler

(4). ©rnft Ätrd#ofer (4). ©eorg Äauf;

mann (6). 2Tut. Äfittel (4). Silber* tfapbelt (5).

Sauer fturmann (4). 3°fe f ^an8 (&)• SRubolf

fiuternauer (4). ©albur Weier (5). granj

ÜHütter (5). ©ottfrieb 9Jio$l (5). SWa?

^reftelt (6). £>eturtdj ffiifynann (4). Äatl

9teber (5). Sbtton SÄiebroeg (4). ©ottfrieb

9*oo« (@). Sofef Steffen (5). (5b. ©<$erer(4),

Sofef ©pieler (4). Oöfar ©igrift (4). *3tob.

Unternahm (7). ©ufta* SBtrt^ (4).
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3of. Wriger (6), Vornan Sunt (®), 9lnton

»nm (§). Saber S)rejlcr (6). gricbrid)

Didier (5). 3<W tfiufc« (6). gofff ftiföer ($).

ftranj £nber (4), 5lnton £aag (5), SRubolf

3urt (5). Otto Steiler (5). *üRart. «Weier (5).

Otto «Dturi (5). *Otto ©d)er (5). ©mit

©djriber (6). »toid ©igrift (SR), gelif ©igrift

(5) ,
SBityelm Stamm (5). *ßaul ©toll (4).

©ebaftian Zimmermann (®). ÜRorifc^otta (6).

dritter Jktm.

«foolf »urri (SR). Äarl Sud)er (@). 3o$.

Srun (6). «Ifreb Sucher (6). TOarjett ®iet'

$elm (6). *3ul. (gflli (@). «ej. ©otföel (6).

DiiflauS ©rütter. 3ofef ^aptger. «rtyur §of-

ftetter (6). »nteii £afliger (@). (Smil Äeller

(6) . grang Äepp (@). SRobert Sufft (»). 3af.

Spieler (6). 3ofef ©tiruimann (7). Sofef

©toder (6). 3ofef Jwerenbolb (6), Saber

Unternahm (7). *SRicb. Sallentin (©). $eter

Sögel (7). »obert ,3e:r.p (SR).

Vierter $ur*.

öadjmann (6). öaumann (6). ©urtolf (SR).

*$aa*. <5rui (31). $eter (®). ©d^mann (6).

fünfter $urs.

•»Ofliiar (@). Äeffelbac$ (SR). *>Dieblingcr.

Sallentin (®).

$rd)*ter %ux*.

Seder (SR), fitfdjer (®). SonmooS (©).

©torfer (8). «enmann (8).

fortbilbun^ökurfi.

3. ?lmbüf)f. SJ^lmann. «. keltert.

B. # i d t c-

Crjler Sure.

•Äarl ^ifteli (5). *#erb. fcofftetter (5).

*^afob ©pieler (6).

«Brorttrr %vlt*.

SRubolf ©ruft (6). ü-illjelm SBilbberger.

C. matinettc.

(Srfter ?Ura.

SBityehn iBtlbberger.

D. trompete,

(Jrfler 3&ur*.

3ofef «oft (6).

«Broriter Sur*.

*(5buarb fiiniger (5).

E. mtlfotn un* %tompctc.

*3ofef Sirnet. *Sud)eli. »grieb. ©djüfe.

*3oty. Sittiger. *»ern$. (Kruft. (Sb. einiger

(5). (Sbuarb SReinert.

n. gdjüifr Her |iin(t8finfrljffil)iilf.

2llf. Slmrein, ©cfyreiner, 9ieuborf. 3 *)- älrnolb, Sattler, 9teuenftrdj. 2lmi Sad)mann,

©ebreiner, Neuenbürg. §einrid) Sadjmann, ©djreiner, £anooer. (Smil Seufterien, ®olb=

febmieb, Bommern, §rj. Soller, ©djloffer, Sugern. 3°$ 3)ergolber, lirol. Äarl grangel,

©djloffer. Äarl grei
f
©olbfdjmieb, 3urjad& (Slargau). 3°f- ®aud), ©ebongau. ©alom. ©eiger,

©djreiner, Sillingen (®roj#. Saben). Slrnolb ®loor, v
3)laler, fieutroil. Slbolf ©ut, Sdjloffer,

SReiben. 3nl. ©ut, Sud)binber, OberfirA. SllciS ©ürber, Waler, ©^ac^en. 30^. §aad«
;

©c^reiner, Oberbollenborf (SR^ein^reufeen) 9Ub. ^alter, Spengler, ^Rellingen (Slargau).

Ulricb $ei5, J^agner, 2ld)enl)eim (ölfaß). SRub. ^ergog, Schreiner, SRfinfter. 3c f- 3ne^cn
/

s2Rec^anifer, >pämifon. Jpeinr. Äaufmann, ©agner, Solot^um. TJift. Äaufmann, Sergolber,

^orn?. fiecpolb Älein, Schreiner, Scburgaft (©cblefien). ^einrieb Sad^off, ©djreiner, ©reiu

fteinfurt (fficftfalen). Saufenberg, Oberbollenborf (SRfyein - ^?rcufien). 3°fe f SRartt,

?lbolf Weier, ©ott^arbba^nangefteHter. Äarl Weymer, 9Raler, ©t. ©atten. Engelbert TOoraubi,
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©cbretner, gaftelfonbo, SEtroI. grtb. TOofer, ©d)reiner, TOeggen. Sil. TOugglt, ©ürtter,

TOeggen. 3ofef TOuri, SEBiiüfoit. 30$. TOüller, ©reeller, 9tomoo$. grang TOeberberger,

©Wremer, ©tanä. grancotä ^erriu, ©cfyretner, Saufanne, graneoi« ^errofet, ©djretuer, Sanberon.

Souiä Sßifolt, ©Wremer, Socle. JaDer Stogger, TOecfymtfer, <$i<$. Sluton Steffen, ©artner,

Sujern. Äafpar ©tercflt, ©^reiner, ©cfyicbeu. S5aötb ©tubljalter, TOaler, §orw. grtfe ©toll,

©olbfdjmieb. grg. ©tu&, ©c^loffer, ©ebougau. £etn. ©Rupert, ©djretner, Söalbljetm (©ac^fen).

grang ©ieber, Zimmermann, 2Balbljeim (©ad)feu). 3^- ©donneren, ©c^reiuer, ^.^reußen.
Sllf. ©ctyumadjer, Ufoufeu. 33ern. ©d^tttyjer, 93ilb$atter, ^faffnau. 3ofef ©tu&, ©d)loffer,

©d&ongau. gSlajib Jettbit, 3»alcr
f
©inftebeln. Sern, feiler, TOaler, Sugern. 3of. £roj:ler,

©ctyloffer, TOüufter. SSity. SBangeler, ©d^loffer, Sujern. grtfc Söeibel, ©cf)enfon. 3ofef

SBeibel, (Steinmauer, Sittau. Sluton JBeingartner, ©ctyloffer, Slbligensnril. Soui« 3Beingartner,

©olbfdjmteb, Sugern. Äaf. ffiteft, ©olbfcfymieb, Sujern. Sllf. SSütfcfyert, ©eferetner, TOauenfee.

Otto 3eter, ©ctyloffer, Slefcf). 3o$. ifaimpfer, Oberfird).

^öoesfitiükr Ufr |un(tfieiofrliffitiulf.

3ofef SlnbreS, 3eic§nen unb 35ef., SKebifou, SBiUtSau. Sledjerlt, SBilbljauer, Srieitgen

Seman »ollag, 3ei($nen, Stt Slargau. 3ofef 23ud)er, TOobelltren, Sujern. Slloi* Suljolger.'

«Seidenen, (Sbifon. ©mil ©ouauer, 3eidjneu unb 2)ef., Äü&nadjt. ©ottl. (Sigeufafe, TOobeUtreu,

Sujern. 3*>f- eftermann, ^olgfd&nifcler, 9tömerännl. 3°fcf gurret, ©djreiner, Änuttoit.

3>of. £mber, TOobelltren, TOeieröfappel. Seong ^mitteler, ©d)loffer, Sujern. 3°f- 3«rt. ®e*

toration, £ifcfir<$. 30$. Äartyau«, 3eidjnen, ©djwamenbingen CSürtdj). 3of. Liener, TOo*

belliren, ©djenfou. 3o§. Sauber, Metallarbeiter, TOarbacfc. 3ofef SRieberberger, TOetaUarbetter,

©tau$. Äafpar SRcnggli, ^etetyuen, ©cfjacben. ^iljilipp ©taffelbadj, £>oljfdj»iifeler, TOauenfee.

Äafpar ©töcfli, TOobettiren, ©djadjen. 3of. ©uter, jjeidjnen, TOüSroangen. Robert Sögel,

3eid>nen, Sugeru. 3ftbor SBalbt«, ^eic^nen, 3Seggt«. SBeibel, 3Retallarbetter. Äarl SBBeib^

mann, SRobeHtren, öafettanb. ©inj. aBijber, Deforattottömaler, 9*tcfenbac§.

hl filier Ufr |ortliUliiiii08fd|uIe für tfdjnifdjfs $t\tym.

i. jkitfft.

&. 33ernt, Saufc^retner, gaH« (©raubünben). SBoner, 9Kec^antfer, £auper«borf

(©olot^urn). VJl. Surrt, §uffd)tnicb, Jeggen. 3>°f- Sucher, ©tetn^auer, Sujeru. ©. S)om^an,

©d)loffer, ffleil (Württemberg). 6b. 2)ommann, ©cf)loffer, (Smmen. g. ©ant^er, sD?ec^autfer,

Sinsheim (®ro^. Sabeu). fi. ©ölbltu, ©artuer, Sujern. Sl. ^obel, 'We^autfer, Sutern.

3- Sampart, ©(^reiner, ^falggrafennjeiler (Württemberg). ©. Siutger, 3Jlec^antfer, SRot^en^

bürg. 6. ^famin, ©pengier, S3eüei). S. 9Jleterljan$, TOe^auifer, 3nn>il. g. 3. 5tot$, ©c^retner,

5Ruön?il. 2ß. ©ieber, 3itnmermaun
r

Slffoltern (3ünd^). 23. ©igrtft, Sapegterer, Ärten«.

TO. J^etler, 3Jlecf)antfer, Ärien«. 3- billiger, ©c^mieb, ÄrtenS. 31. SBtbmer, Suc^btnber,

S^eueuftrcb.

IL ^UfTf.

2^. Sllbteg, 3^mme^öu»» Sujern. 5t. SlljrenbS, Orgelbauer, 93rauufc^»eig. TO. Slmftufc,

©c^retner, engelberg. Ä. Slruet,
(
3"nmcrmauu/ Äri^u«. g. Sacbler, jßtmmermaun, 3loot.

3. 93ü^lmann, ^^n^^w^uu, TOeggeu. 3- ®- SSufe, ^i^^ntann, ftrtenS. 8. 5)u6, ©c^reiner,

Ärtenö, 33w^mann, ©ebretner, 9leuenfir^. 3- ®ber
/ ®tywm9

Ärien^. gellmann,
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©djloffer, üHenjifon (2largau). R. grengel, ©djlofjer, Äanberu (©rofft- 93aben). ©rüter,

TOechanifer, SSBcrt^cnftctn. Ä. §aa$, Zimmermann, Arten*. 2t. §alter, ©peugler, ßugeru.

£. £ofer, TOechanifer, legeten. 3. Äobler, ©chreiuer, 9tüti, (©t. ©allen). 3. Sötfcher,

3Kcc^aiüfcr, ©d)üpfheim. 6. fiuternauer, SSagner, ißfaffnau. 3. ÜKüttcr, Zimmermann,

Sürou. g. ^eter, TOechanifer, ©euenfee. U. fflifemann, ©djloffer, fttaacb (Zürich). ©.

©talber, Sttechanifer, 93ifcnau. £. ©talber, ffiagner, §orw. 3- Itoyler, SKechanifer, fünfter.

3oh- ajiCiflcr, £hurmuhrenma<her, Ärtcn«. 3. 9Bipräcf)tiger, Maurer, 3tu$wil. 21. 2Bütfchert,

©chreiner, SWauenfee. 3- Zumbühl, jjumnermaiin, §ohenraiu

B.

£e^r$egen(lattbe.

A. ftealfdjttle.

1. 9teligion§lel)re, wöchentlich 2 ©tuuben, bei ^ßrofeffor 2ß. ftaufmantt. a)©ie8eljre

bom ©laubeu, nach betn DtegenSburger ÄatechtömuS, 2trtifel 1—9. b) Siblifche ©efchidjte be8

alten £eftamente$, nad) ©chufter.

2. Seutfdje Sprache, wöchentlich 6 ©tunben, bei 35emfelben. a) ©rammatif nach

Suniug. ©afelehre, I. 2lbfchnitt
;

ßeljre bon ber ftlejriou, Orthographie, ^nterpunttion. b) ßefeu,

(Srj5()Ieu, ©rtlareit bon fiefeftüdten au« Stoffs ßefebuch, I. ©anb; SSieleS memorirt. c) ©d)rifU

lid)e 2lrbeiten.

3. §rait}Sfifd)e ©pradje, wöchentlich 5 ©tunben, bei ^rofeffor Stuebin. a) Äleine

frangöfifdje Sprachlehre bon (Smil Otto, ganj, mit eigenem lableau ber regelmäßigen Serben,

b) ^rangöfifc^c ßeftüre oon §. ©ingerath-

4. Äritljmetif, wöchentlich 3 ©tunben, bei^rofeffor gelber, a) Die gemeinen 93rüche

unb bie ^Dezimalbrüche mit prafttfehen 2lnweubungen. £>eft V[ unb VII bon 35^r 'nÖerö

2lufgabenfammlung, mit ©rgäujungen. b) ßangen* unb glacheuberechuungen. §eft VIII bon

Zwinger« 2lufgabenfammlung.

5. ©eometrie, möd^eittltd^ 2 ©tunben, bei ^rofeffor ©chntyber. 2lnf5nge ber $lam*
metrie nach HJWuf. ©erabe, SBinfel, Dreiecfe, Äongruenj ber £)retecfe. ©eometrifche Aon*

ftruftioneu.

6. @ef$id)te, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor TO. Äaufmann. ©efchichte ber

©chwey, nadj bem Sehrbuch bon TOart^.

7. (Seagrajrijte, wö^entlid) 2 ©tunben, bei Demselben. Ißh^ittaltf^e uub politifche

©eographie ber ©chtoeig, nach bem ßehrbud) bon Sffiafer.

8. ^reihanbjeidjnen, wöchentlich 4 ©tunben. bei^ßrofeffor ©eingart n er. ZcM)nen

bon Ornamenten nach Vorlagen unb ©typSabgüffen, fowie nach funftgewerblichen ©egenftänben.

ßeljre be$ h*cJu @tforberliehen au« ber ^ßerfpeftibe.

9. @$Bnf$retien, wöchentlich 2 ©tunben bei ^rofeffor ^Jfifter. a) Uebung in ber

beutfehen unb franjöpfchen Äurrentfchrift. b) 2)te arabtfehen Ziffern. c) 2lnleitung gur

SRunbfchrift.

10. Junten, wöchentlich 2 ©tunben, bei Turnlehrer ©eljer.
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gtveite ^Caflfc.

1. {RrKgtimtfeljre, ii>od)eutüc^ 2 ©tunben, bei ißrofeffor 3K. Äaufmann. a) Vitt bem
tfiegeiräburger Äated)i8mu$: ©(aubenSlehre, 2lrtifel 9—12; Seljre toon bev ©ünbe, £ugeub,

©nabe, ©nabenmitteln. b) SBiblifdje ©efdjicbte be$ neuen £eftamente$, nach ©chufter.

2. Seiitfdje Spradje, wöchentlich 5 ©tauben, bei $rofeffor ^fifter. a) ©rammatif
nad) Süning: öilbung berührter, bie Sportarten, ftle^ion. ©tyntay: Die ßehre Dom einfachen

©afce, Sliiatyfe, Uebungen. b) (Srläutcrung uon Sefeftürfeu au« ©cbollä fiefebud) II. 23aub.

c) Vortrag erflarter Sefcftüde. d) Schriftliche Uebungeu in ber ©rjahlung uub SBefc^reibung

;

Briefe unb ©efchaft&mffafoe.

3. ^ranjöfifdje Spradje, wöchentlich 5 ©tunben, bei ^Srofcffor Stuebin. a) gormenlehre

nad) Otto'« ©rammatif mit entfprecheuben Aufgaben, b) SBörterbilbuug. c) ft-ranjöftfche

ßeftüre fcon §. Söntgerath.

4. Äritljraetif, wödjeutlid) 3 ©tunben, bei ^rofeffor Äopp. Die bier ©ruubrcchnuugös

arten mit ganjen Rahlen, gemeinen unb bejimalen Brüchen. Die ^rojentredhnung, bie

red)nung. ©efettfchaftSrechuungen.

5. Älgebra, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^refeffor gelber, h) Die fcier erfteu 3te<h-

nungtfarten mit einfachen unb jufammengefc^ten Buchftabenauöbrüden. b) Buchftabengleichungcu

erften ©rabe* mit einer Unbefannten. älufgabenfammlung bon Barbety.

6. (Seametrte, wöchentlich 2 ©tunben, bei $rofeffor Äopp. Sie fieljre bon ben

2Binfeln, parallelen ßinieu, bem Dreicd, Biered unb Ärcife. fiehrbud) t>on üttinf.

7. ©efdjtdjte, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor ÜR. Äaufmann. Söeltgefdjichte

nadh SBelterö »uSjng. ©efchichte be$ 2llterthum«
; ©efchichte be« Mittelalters bi$ auf Äaf

l

ben ©rofcen.

8. ©eographi^ wöchentlich 2 ©tunben, bei Dem fei ben. a) Allgemeine (Srbfunbe.

b) ^ßh#^lif(he unb politifche ©cographie öon (Suropa, nach bem fieitfaben bon Älein.

9. ^rethonb)eiihnen# wöchentlich 2 ©tunben, bei ^ßrofeffor SBeingartner. £t\d)\\tn

Don Ornamenten nach Vorlagen unb nach Sftobelleu, fowie uadj fuuftgewerblicheu ©egenftänben.

Sehre be$ ^ie^u (Srforberlichcn aus ber ^erfpefttoe.

10. ©thonfthreiben uub ©udphrung, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor ^fifter.

a) gortgefefcte Uebung in ber beutfehen unb frau^öfifd^cit Äurreutfchrtft. b) Slnleitung jur

Siunb- unb gratturfchrift. c) Slbrechnung mit unb ohue Zinsrechnung. Berwaltur.gSrechnuugen.

d) Buchführung, einfache ©uchh^tung. Buchung eine« fech$monatlichen ©efchaftSgaugeS

:

Snuentarium, 3ourualf Hauptbuch, §au$haltung$fonto, (Sin- unb Aufgang ber Borratbe mit

©ewinn* unb Berluftberechuung. ©<hluBiin>eutarium.

11. Znrnen, wöchentlich 2 ©tunben, bei lurnlehrer ©elger.

1. Weligionilehre, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor 2K. Äaufmann. Sehre bon

ber göttlicheu Offenbarung ; bie fatholifdje ©laubeuSlehre I. unb 11. Äap., nach bem £>anbbuch

für ben fatholifchen ^Religionsunterricht üoh Äönig.

2. Seutf^e ©pradje, wöchentlich 5 ©tunben, bei ^rofeffor $fifter. a) ©rammatif.

Der jufammengefefcte Safe, bie ^ßeriobe, Slnaltyfe, Hebungen, b) ©tiliftif nad) Ä. ÄappeS.

Begriff (Definition, Älaffififation, ©^non^men), Urtbeil, ©chlufe. Der 2lu«brud: Iropeu

uub giguren. Die DarftettuugSarten ber ^rofa unb ^oefie. c) ©rflärung bon ©ebichten uob

prttte ^Caffe.

Digitized by



- 17 -

Auffafeen au« ©d)oH« Sefebud) III. ©anb. d) Schriftliche Uebungen: Sefchreibung, ©etrach«

tuug uub ?Iuff8fce au« bcm ®efch5ft«lcben.

3. ^ranjififdje Spradje, wöchentlich 4 ©tunben, bei ^Jrofcffor SRuebin. a) SBiebcr-

Rötung be« 1. Sfrirfe«. b) ©tynta$ nach Otto** ©rammatif, 2. Äur«. c) Ableitung Don

Sßörtern. d) ßeftüre au« Otto'« Sefebudj.

4. ttrifljmetif, wöchentlich 2 ©tunben, bei ißrofeffor Stopp. SBteberholung unb ©r*

Weiterung ber in ber gweiten Älaffe behanbelten 9ie<hnung«arten mit Serücfftchtigung Don 93or*

tbeileu. 93erbaltniffe unb Proportionen. 35er Äettcnfafc.

5. Ätgefira, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor Arnberg. Sehre bon ben ^otenjen

uub Söurgelgrööeu, Quabrat* unb Äubifwurgel au« befabifchen Rahlen unb S3uchftabenau«brücfeu.

@leid)ungen ,be« erften ©rabe« mit einer unb gwei Unbefannten. Aufgabenfammtung bon

33arbety.

6. (Geometrie, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor Stopp. SBieberholung ber in ber

2. Älaffe behanbelten Äapitel. ©leidet, Aehnlichfeit uub Proportionalität Don giguren.

SSeftimmung be« Flächeninhalte«. 2ehrbudj Don 3Jlinf.

7. (gefügte, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor «Pf ifter. ®ef<hicf)te be« Wittel

alter« unb ber SKeugeit bi« gur fraugöfifcheu SReDolution, nach SBelter« Au«gug.

8. ©rographte, wöchentlich 2 ©tuuben, bei Sern fe Iben a) TOathematifdje ©eographie.

$)a« 2Beltall, ba« ©onnenfoftem, bie ©rbe al« planet, ber TOonb. b) ph*)flf*e unb politifche

©eographie &on Aften, Afrifa, Amerifa unb Auftralien, nach bem £anbbudj bon Älciu.

9. Maturgffrhidjte, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor g. 3- Kaufmann, a) Äurge

Einleitung in bie 9taturgefchi<hte. b) 2lnfang«grünbe ber Somatologie; Älaffen ber SBtrbelthiere.

10. $lftfif, wöchentlich 2 ©tunben, bei profeffor Arn et. Sie ^ufammenhangöformen

ber Äörper, bie ÜKechanit; einige« au« ben Abfchnitten über SBärme unb ßid)t; eingelne

Serfuche au« ber ©leftrigitat. ^anbbudj: ©chule ber PhhH* öou 3- SWüffcr.

11. 2e$ittfd)r§ $tiä)tt*u, wöchentlich 2 ©tauben, bei profeffor ©cfcntyber. Äonftrut=

tiouen in ber ©bene, 2)arfteHung bon flächen unb Äörpern, ©rehung, ©chnitt unb 35ur<h 5

bringung bon Äörpern. Anfertigung üon Papiermobeöen. Zeichnen Vorlagen, lüften,
Anlegen.

12. (frriljanbjeignen, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor SBetngartner. Zeichnen

nach ©typ«abgüffeu, fowie nach funftgewerblichen ©egenftanben. gortfefcung ber ^erfpeftibe.

Wobelliren nach Ornamenten.

13. Xiirneit, Wöchentlich 2 ©tunben, bei lurnlehrer ©elger.

^xexte ^Caffe.

A. (Srouinfame Richer.

1. SReHgionftleljre, wöchentlich 2 ©tunben, bei profeffor 3». Äaufmann. a) Äatho*

lifche ©lauben« ehre. b) fturger Abriö ber Äird&engefchichte. Sehrbuch wie III. Älaffe.

2. Srtttfdje ©pradje, wöchentlich 4 ©tunben, bei profeffor 91. SBranbftetter.

Ueberftcht ber Siteraturgefchichte, an ber §anb Don 21. fiüben« Sefebud). Sehre bom Vortrag.

®erücfftchtiguug ber TOunbart. Sluffäfec unb Vorträge. SDetlamationen.

3. granjöfifrhe Spraye, wöchentlich 4 ©tunben, bei ^rofeffor 9tuebin. a) 3weiter

Äur« Don Otto'« ©rammatif mit Uebungen. b) ©tilübungen, ©rgahlungen ic c) Seftüre au«

bem Sefebuch bon Otto, d) graugöfifche ^anbel«forrefponbeng. Uebungen im Vortrag.

3
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4. 3taKtittf$e unb tnglifdje ©prodje. (©tehe unten.)

5. <Sefd)td)tf, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor SReiuharbt. 2lffgemeine ©efd)id>te

be« ^Mittelalter« unter befonberer Berücfftchtigung ber JtunftgefRichte. £e^rbudh Don ©inbety.

6. Katurgefdjirhte, wöchentlich 2 ©tunben, bei Sßrofeffor ft. 3. Acut f mann, a) Staffen

ber wirbellofen Zfytxt. b) Sßflangeuanatomie. c) Da« Smne'fdje ^flangenfijftem ; Untere

fuchen unb Beftunmen ber fßflaiigeit. fiehrbücher Don S^Mtö; glora be« Äanton« fingern

Don ©teiger.

7. Zttrttett, wöchentlich 2 ©tunben, bei £urulehrer ©elger.

1. Älgebra, wödjentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor 2lmberg. ©ieberboluug ber Sehre

Don ben ißotengen unb SBurgelgröfcen. Die ßogarithmen. ©leidjungen be« gweiten ©rabe« mit

einer unb mehreren Unbelannteu. (Syponenttalgleichungen. • Slrithmetifcbc unb geometrifdje

Leihen, 3i |lfe^4"ld' unb SKentenredjnung. Slufgabenfammlung Don Barbct).

2. ©eometrir, wöchentlich 4 ©tunben, bei ^rofeffor Äopp. a) 9tepetition ber ^>lani=

metrie mit Erweiterungen. &nfaug«grünbe ber neuern ©eometrie. b) Stereometrie. Die

(Elemente mit befouberer Berücffidjtigung be« förderlichen Dreiecf«. Oberfläche unb Bolumen

ber Aörper. c) Trigonometrie, ©oniometrie unb ihre Slnwenbung gur Berechnung be« red)t=

wiufligeu unb gleichfchenfligen Dreiecf«. d) Uebung«aufgaben.

3. XedjmfdjeS 3ci<htt'tt# wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor ©djntyber. 3etdjncu

nach Vorlagen in Deränbertem TOafeftabe. lufchen unb Slnlegeu.

4. ^rcUjatibjeidjtten, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^ßrofeffor 3Be in gar tu er. Zeichnen

nach ©typ«abgüffen, fowie SRobetliren Don Ornamenten nad> funftgewerblidjeu ©egenftauben.

gortfefeung ber ^erfpeftiDe.

1. $attbel§toiffeitf$aft, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^ßrofeffor Äopp. Die wichtigem

Äapitel au« ber 3tationalöfonomie für ben Kaufmann. 2Bed)fellehre. fiehre Don bem Rapier-

gelb, ben Banfnoten, QtyU, Obligationen, 9lftien. Die Derfdjiebeuen Zweige be« Banfgefchaft«.

§anbel$ge[eHfchaften. jjölle.

2. £anbel*re<hnen, wöchentlidj 2 ©tunben, bei Dem fe Iben. Aaufmannifdje ?lb*

fürgungen bei ben Derfd)iebeucn SRedjnungöarten. ^rogcntredjnungen. $in«rechuung mit 23c-

nftfeung ftänbiger DiDiforen, eine« ftanbigen ^inöfufee« ber ©djlüffelgahlen. Dermin-,

3$eihmg6« unb ©efettfdjaftörechnungen, Sffiaarenrechnungeu. Beredjnung ber Rlafewechfel unb

DeDifen nach beu Äur«gebbcln ber wichtigften $l5fce. ©ffeftenrechnung.

3. Budjljöltuuß, wöchentlich 2 ©tunben, bei Demfelben. a) 2:§covic ber einfachen

Buchhaltung; ©inridjtung ber gewöhnlich Dorfommenben §aupt* unb #ilf«büdjer; Buchung

eine« einmonatlicheu ©efchaftögauge« nach biefer 3Ketljobe. Shc<>vie ber boppeltcn Buch 2

haltung; Einrichtung ber wichtigem §aupt- unb §ilf«büdjer; Sudjung eine« einmonatlichen

©efdjaft«gange« nach b *efer ^Kethobe. 3lu eituug gur boppelten Buchhaltung unb beu Konto*

ßorrenten Don B. 5topp.

4. Gomptoirarbeiten, wöchentlich 2 ©tunben, bei Demfelben. Die faufmäunifdje

Äorrefponbenj. ^Rechnungen, gaftureu, ©<heine, Ouittungen, Bertrage. Theorie ber (Souto^

(Sorrente, prafti|d)e 2tn«führung berfelbeu nach ber progreffiDen unb retrograbeu ajietljobc unb

ber ©taffelrechnung, mit gleichem, Derfchiebenem unb wedjfetnbem «Sütffujj.

B. ®fd)nifd)f ^btljfilung.

C. Merkantile &btl)fUung.
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5. gattbeft* mtb ßerfcljrggeiigriMttyie, wöchentlich 1 ©tunbe, bei $)emfelben. Sic

.^anbete-, 3ll^uftric' utib 33erfehrSt>erhaltniffe bcv europaifdjen ©taaten, nach 3- Sgli'S

neuer §anbetegeofltap^te.

6. Hernie, wöchentlich 4 ©tunben, bei ^rofeffor gelber, a) (Smleitung. b) SDie

wefentlichfteu ©afee au« ber anorganifcheu (S^emie. c) Au$ ber orgaiüfc^eu g^emie: SDic

&o$(curoafferftoffe, Äo^ten^brate, g-ette, Säuren, öafen, garbftoffe, Albuminate, @5$rung,

gcwliiig, SBerwefung uub (Soufevüiruug orgauifcher Subftangcu, nad) Arenbt. d) Unterfuchungen

doii haaren uub Lebensmitteln.

fünfte ^Caflfe.

1. 9Mifliou§lel)rf, u>5$enttt$ 2 ©tunbeu, gemeinfam mit ber IV. uub VI. Klaffe.

2. Seiitfdje Spradje, wöchentlich 4 ©tunben, bei ^rofeffor Sucher, a) ©etefen: Die

meiften Sefeftüdfe fcon fiübene. „Auswahl", I., II. 83anb. b) Erweiterte Ueberfic^t ber Siteratur-

gefegte, c) Uebungen im Vortrage, d) Auffafee. e) ©tiliftil.

3. ftranjofiftfje ©pradje, wöchentlich 3 ©tunben, wobou 1 gemeinfam mit ber VI. Klaffe,

bei s

JJrofeffor Stuebin. Grammaire de Charles Noel. fitude des rfcgles et traduetion

des exercices. b) Chrestomatie fran^aise par J. Schwöb: lecture, traduetion de vive

voix. c) Exercices de composition, de declamation, de narration et autres.

4. 3tafienifdje uub eitgltföe Sprodje. (©iehe unten.)

5. ®ef<f)tdjte, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor 9iein$arbt. Allgemeine ©efchidjte

ber Weujeit bis 1871. Sehrbuch fcon ©inbety III.

6. $aturgef(f)id)te, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^ßrofeffor 3. Kaufmann, a) ©omato*

logie in weiterer Ausführung, b) ^flanjeu^ftologte ;
§auptgruppen natürlichen ©tyftemS

ber fangen. 2ehrbüdjer fcon i^omö.

7. $ltyftt' wöchentlich 3 ©tunben, bei gSrofeffor Arnet. (Siuleitung; bie allgemeinen

(£igenfdf)aften ber Körper; ©tatif ber feften, tropfbarflüffigeu unb luftförmigen Körper.

SRedjauif ber feften Äörper gum S^eil. Jpaubbudf): ©runbrifc dou TOüHer, 13. Auflage &ou ^Reichert.

8. ßljeittie, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor gelber. Auorganifche Hernie bis

gu ben Metallen ber eigentlichen (Srben, nadf) ßorfcheib.

9. Änatyfi&, wöchentlidh 2 ©tunben, bei ^ßrofeffor Arnberg. J^eorie ber gemeinen

Kettenbrüche. Anweisungen berfclben. S)iop^antifd)e Aufgaben. Kombinationslehre. (Slemente

ber 2Bahrf(heintich!eitSre^nung. S)er binomifche ße^rfafe. gigurirte 3a$len. tyww ber

fompleyen Sailen. Se^rfafe t?on üftotore. ©leidjungen britten ©rabeS. (Sarbanifche gormel.

2>er irrebuftible gaH. Aufgabenfammluug öon 23arbet>.

10. ©eometrie, WJÖdjentlicf) 3 ©tunben, bei SDemfelben. a) Söieberljolung unb @r*

Weiterung ber ©eometrie. b) Gbene Trigonometrie : Auflöfung beS rechtwiufligen unb fc^ief^

winfligen ©reiecfS. c) ©pharifche Trigonometrie. Auflöfung uon Aufgaben aus ber ©tereo^

metrie, ©eobäfie unb Aftronomie.

11. Sarflettenbe ©eometrie, wöchentlich 2 ©tunben, bei ijkofeffor Schn^ber. a) 6le=

meute ber barftellenben ©eometrie. b) Sßrojigiren in ber (Sbene: ^erfpeftimfe^e gongrueng,

AeljuticJjfeit, Affinitat, ßollineation. c) ^Jrojigtren im Sftaume. fünfte, ©erabe, ßbeue.

12. ledjniftfjeS ^eit^nen, wöchentlich 2 ©tunben, bei 35emfelben. UnterrichtSftoff

wie bei ber IV. Klaffe jeboch auf entjpred)enb höh^ter ©tufe.

13. ^reiljaitbjeidjiteit, wö^entlich 2 ©tunben, gemeinfam mit ber IV. Älaffe.

14. Xttrnen, wöd^entlich 2 ©tunben, bei Turnlehrer ©elger.
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1. JRfHflionSleljre, wöchentlich 2 ©tunben, gcmeinfam mit ber IV. uub V. Älaffc.

2. Seutföe ©pradjc, wöchentlich 4 ©tunben, gemeinfam mit bcr V. Älaffe.

3. §ratt)Sfifd)e Spraye, tüScfecntlic^ 3 ©tunben, wobon 1 gcmetnfam mit bcr V. Älaftc,

bei ^rofeffor 9tuebin. a) R6p6lition de la Grammaire de Charles Noel. b) Demogeot,

texles classiques de la litt^rature franejaise : leclure et 6lude des prineipaux ecrivains

jusqifau XVIH siöcle. Resume de Thistoire de la lilterature jusqu'au XVIN si£cle.

Exercices divers.

4. 3tallemfd)e unb cngliftfje Spradje. (©iehe unten).

5. QitfäifyU, wöchentlich 2 ©tunben, gemeinfam mit ber V. Älaffe.

6. Katurgefif)i$tf, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor g. 3. Äauf mann, a) Allgemeine

äKineralogie unb (S^arafteriftif ber widrigem SföineralfpejieS, nach bem 2ehrbu<he \>. Äeungott.

b) ©lemente ber ©eologie, mit befouberer Serücfftchtigung ber ©chweij.

7. $lftfH' wöchentlich 4 ©tunben, bei ^Jrofeffor 2lrnet. (Srganjungeu jur TOechanif,

3Ragueti$uuiS, ©leftrigitat ; bie SBarme in Ueberfidjt; ein Zf)tU ber Optif. §anbbuc$:

©runbrife bon Witttv, 13. Sluflage bon Steigert.

8. {Hernie, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor gelber, a) SRepetition ber anor*

ganifcheu <5h*ntie, nach fiorfdjeib. b) Qualitative 2lnatyfen. c) $)arftelluug bou djemifdjen

Präparaten.

9. fHgeiraifd)e 9tnatyfi§, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^rofeffor Arnberg. Unenbltche

Steigen. ftoiwergenjfriterien. (Sutwicflung bcr (Sjrponentiak, ber Sinominal, ber logarit^mifc^en

uub einfachen trigonometrischen gunftiouen in ^oteujrei^eu nad) ber 3ftethobe ber unbeftimmten

Äcefpjienteu. (Sutwicfluug ber SReilje für arc (lg=x). Jatylor'fche Steide. Jtyeorie ber alge-

braifchen ©leichungen tytyvw ©rabeä. 2luflöfung bon numerifchen ©leichungen höljern @Vabe$.

fowte trauägenbenter ©leichungen mittete ber Regula falsi unb ber Äettenbrüche.

10. ©eometrif, wöchentlich 3 ©tunben, bei ©emfelben. 2lnall)ftif dje ©eometrie.

Sftedjtwinllige unb ^ßolarfoorbiuaten in ber ©bene unb iljre Irandformation; s£unft unb

©erabe; ©erabe unb ©erabe; ÄreiS, Parabel, (Sflipfe, jphperbel. 9te<htwinflige Äoorbinaten

im Staunte; fünfte unb ihre (Entfernungen bou einanber; gerabe fiinien unb bie bou ihnen

gebilbeten 2Binfel; ©leichuug ber ©bene.

11. SarfUQrttbe ©rometrif, wöchentlich 3 ©tunben, bei ißrofeffor ©djntyber.

Petition ber in V. Älaffe beljanbelten ©toffeö unb als gortfefeung: ©Quitte bou Sbenen,

9icigungSwinfel, SDurc!^f<^iüttc bon ©eraben mit ebenen, ^ol^eber; ©tratyleuflächen, winbfehiefe

glasen, Umhüllung^ unb 9totation$fla<hen ;
SJerii^rungöebene unb ebene ©djnitte; Durch-

bringungeu mit Anfertigung bon ^apiermobellen.

12. 2ctfjmfdje$ $tiä)ntn, wöchentlich 2 ©tunben, bei 35emfelben, gemeinfam mit ber

V. Älaffe unb bei gleichem Unterrichtäftoffe.

13. Zimte*, Wöchentlich 2 ©tunben, bei Surnlehrer © clgcr.

1. «eligunSleljre, wödjentli<h 2 ©tunben, bei ^rofeffor ©. £f;üring. a) ©laubeu«5

lehre nach ^ 9legeii«burger Äatechiömu«. b) Siblifche ©efchichte beß alten Seftamenteö

nach ©<hufter.

B. ©pttaflnm.
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2. fioteinifdje ©pradje, u>5$eut(i$ 9 ©tunben, bei Obigem, a) (Slementarbud) für

©ejrta mib Uebuugöbudj für Ouinta uad) Sattmann; gormeulefyre uub Ueberfefcuugen. b) Sat.

Sefebud) t»ou Sattmann für Quinta: Ueberfe^ungen ber fabulse et Iiistori» Graecorum, collo-

quia uub narratiunculsß. c) 3Bö$entli$ eine Äompofition.

3. Seutfdje Spratfje, n?öd)eutlid) 5 ©tunben, bei Obigem, a) ©rammatif Don Jvvet:

£>ie Jöorter au fidj, i&re glcyion uub Silbuug, bie Siegeln über 3>uterpuuftiou uub Orthographie.

b) Seiung uub ©rfldrunfl profaifd^cr uub poetifd)er Sefeftücfe uad) ftetyretu* Sefebudj. c) Sluffafce.

4. @ef$id)te, n)öd)entlidj 2 ©tunben, bei Obigem. ©djwcijergefdjidjte nadj SJiartt).

5. ©eograpljie, roöctyentlidj 3 ©tunben bei Obigem, a) ©eograpljie ber ©d)»eij uad)

li*afer. b) Slögemeine (Srbfunbe; plji)fifalifd)e ©eograptyie Don ©uropa uad) Ätein.

6. Äriiljmetif, n>ßd)entlid) 4 ©tunben, bei ^rofeffor Slmberg. 9led)ucu mit Dejimal*

jaulen, gemeinen uub ©eaimal^rüdjeu. SlbgefürjteS TOultiplijircu uub SMtribhm SSerljalt-

uiffc uub Proportionen, ^rojent-, 3in$s, ©tefont*, @efellfd)aft$red)nuugeu ;
einige einfache

$l5d)eu= uub ÄSrperberedjnuugeu.

7. ftreiljanbjeidjnen, wöc^entli^ 2 ©tunben, bei profeffor äöeingartner.

8. Xnrnen, toödjentltd) 2 ©tunben, bei lumle^rer ©eljer.

gxveite <$tCatfe.

1. 9teltgton§lr^rr# toödjentlid) 2 ©tunben, bei ^rofeffor 23ürli. a) Siblifdje ©efd)idjte

be$ neuen £eftamente$, nadj Dr. ©djufter. b) Setyre t>ou beu 1)1. ©aframenten, ben ©eboten

©otteS uub ber £ird)e, Don ber ©ünbe uub Sugenb, uadj bem SRegeuSburger Äatec$i3mu$.

2. fiaieintfd)e Spratfje, roodjentlid) 8 ©tunben, bei Obigem, a) ©rammatit t>ou

Dr. Sattmann. 5öieberi)olung uub 93erDollftanbiguug ber gormeutere. Setyre Dom einfachen

©a\}e uub bie not$n>eubigften Regeln Dom gufammeugefefcteu ©a&e. b) UebuugSbüdjer Don

Sattmann. Sftepetition beä Jejjtjaljrigen Steinas, fonne fdjriftlidje unb münblicfye Ueberfefcuug

dou ber ©afelebre im UebungSbu<$ für Ouinta an bis ©eite 66 im UebungSbud) für Quarta.

c) SateinifdjeS Sefebud) Don Sattmann, ©djriftlidje unb müublicbe Ueberfefcung ber Res Asia-

ticse, ber Res Roman« , Don allen ^elbljerren ber Historie Grause unb be$ Alexander

Magnus, 30 6ap. Simon memorirt. d) äöödjentli<$ eine Äompofition in ber ©<$ule.

3. $eutftfje ©pratfje, möc^entlic^ 4 ©tunben, bei Obigem, aj ©rammatif Don

Dr. g-rei: SBieberbolung ber gormenletyre. Se^re Dom einfad&en unb jufammengefefoteu ©afo.

b) Sefung unb (Srflarung profaifdjer unb poetifcfyer Sefeftücfe au« Äe^retn. c) Uebungen im

münblid)en Vortrag Don ©ebidjten. d) Sluffafce.

4. tfrranjäfifdje @|>ra<$e, h>od)entlid) 4 ©tunben, bei ^rofeffor fteumann. ©rammatif

Don Dieumauu breimal toieberljolt. ©cfyriftlidje Uebungen aus berfelbeu. ©pred)übuugeu.

Otto'« Sefebud) dou ©. 37—51 überfefct unb erflart.

5. ®efdjid)ie, roödjentlid) 2 ©tunben, bei profeffor 23ürli. ©efcfyid)te ber alten 935lfer

biß gnm Untergang beö weftrßmifcfyen Meiere«, nad) SBelterS Sluögug.

6. ©eograpljie, tt>öd)entlid) 2 ©tunben, bei Obigem, $ht}fifalifd)e unb politifdje

©eograp^ie ber fünf (Srbtljetle, uadb bem Seitfaben Don Älein.

7. TOa^ematif, wö^entl. 4 ©tunben, bei $rof. ©ranbftetter. a)3llgebra. £)ie Dier

ersten SRec^nungöarten mit ganjen unb gebrochenen 3a^c»- ©leic^uugeu erften ©rabeS mit einer

Unbefanuten. Öarbe^ Slufgabenfammluug I.—IX., XX.—XXII. b) ©eometrie. SDa« SDrciccf.

©a$ 33ierecf. ^olpgoue. (iöittfteiu, Planimetrie § 1—141.) 2lufIßfung Don Aufgaben. Äonftrnftionen.

8. ^reiljanbjei4}nen, wSc^entli^ 2 ©tunben, bei profeffor ©eingartner.
9. Jurnen, wödjentlid) 2 ©tunben, bei iurnle^rer ©eljer.
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lehre uadj bem Scitfabcn oon 2)ubelman. I)) Offenbarungägefchichte be« 9t. 23. oon giftet,

bis jurn legten Slbeubmahle.

2. fiatcinifrfje Sprarfje, wödjentlid) 7 ©tunben, bei Obigem, a) SBieberhotung ber

gormeufeljre unb be$ erften fturfeS ber ©tyntay. b) 3roeiter unb theilweife brütet SurfuS

ber ©Qnta;
,
nach Sattmauu* ©chulgrammatif. c) 2Jiiiubltche unb fchriftlidje Ueberfefcung auö

Sattmann« UebuugSbüchern für Ouarta unb lertia riebft ben ftiliftifcheu Siegeln in benfetben.

d) 3nterpretation: Cses. B. G. lib. IV., V., VI. Edit. Rheinhard. e) Äompofttionen.

3. Setttföe Spradje, möc^enttie^ 3 ©tunben, bei Obigem, a) Allgemeine ©tiliftit,

nach bem fieitfaben oon ftappcä. b) Sefung unb (Srflärung poetifd>er unb profaifc^er fiefeftücfe

in ÄehreiuS ßefebud), II. V)til c) Uebungen im münblichen Vortrag oou ©ebidjten. d) <Sc3^rift-

Ud)e Sirbetten unb 2luffafce.

4. ©rietfjifrfK Cpradje, wöchentlich 5 ©tunben, bei Obigem, a) Formenlehre biä gu

ben aSerben auf pi, nach ber ©chulgrammatif oon Surtiuä. b) 3)lunbli<he unb fdjriftlidje

Ueberfefcung ber entfpred)enben Aufgaben im (Siementarbuch oon ©chenfl. c) TOemorirung ber

tjorfommenbeu SBörter. d) Schriftliche gle^ionäubuugen. e) Äompofittonen.

5. JJranjofifdK ©pradje, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor Sleumann. 3weU

malige SBieberholung ber ©rammatif oon 9ieumaim. Schriftliche Ueberfefeungeu au$ berjclbeu.

Sourfier. ©chulthe& t>on ©. 12—69. Otto, ©. 102-129 unb 68—83. Gurforifd) cuö

©djulthefe unb Gourfter.

6. @efd)id)te, wöchentlich 2 ©tunben, bei fßrofeffor §. ^huring. £)a$ Mittelalter

unb bie neuere £t\t bis fiubwig XIV. t?ou grantreid), nach Söeltev* Sehrbud).

7. ©cographie, wöchentlich 2 ©tunben, bei Obigem. SDie phtyfifche ©rbfunbe; bie

allgemeine 3)?eere«befchreibung; allgemeine (Srbbefchreibung: (Suropa; bie 33ölferfuube; Staatciu

funbe: (Suropa, nach bem fiehrbuch bon Äleiu.

8. SRathemattf, wödjentlich 4 ©hmben, bei ^rofeffor Sranbftetter. a) Algebra:

'Jtatenjcn unb 2öurjeln. ^magin&re ä>a¥*n - Proportionen, (iBarbety, Aufgabeufammluug

XI—XVII, XXI.) b) ©eomeiric: ©er Äreiö, Proportionen unb Linien. 3u$al«6cred>Mi!ig.

(ißittfteiii § 142 bid ©übe.) Äonftruttioueu.

9. Zürnen, wöchentlich 2 ©tiuibeu, bei lumlchrer ©eljer.

1. fReltgiantfeljre, Wöchentlich 2 ©tunben, bei Profeffor Reifen ft ein. a) SDie Seljre

oou ben ©eboteu, nach SDubelmauS Seitfaben. b) OffenbarungSgefdjichte be$ £. oon

gr. gif*er: «eben 3efu, 2. Raffte; 2lpoftelgefd>td)te.

2. £ateimfd)e ©pratfje, wöchentlich 7 ©tunben, bei Obigem, a) ©rammatif: 2öieber=

holung ber ©tynta; beö einfachen ©afceS; ©t)nta£ be8 jufammengefefeten ©afeeö, nad) Sattmauu

unb ÜJlülIer. einiget au« ber QuantitatSlehre unb Sftetrif. b) 9Ruubliche unb fchriftliche

Ueberfe^ungeu au« Sattmannö Uebungöbuchern für Unter* unb Obertertia, c) Interpretation:

©affuft
1

« Bell. Catil. ed. Jacobs; OoibS TOetamorphofen 1—3, 13. Edit. Siebeiis. d) Äom=
pofitioneu.

3. ^eutfrhe Spraye, wöchentlich 4 ©tunben, bei Obigem, a) SBieberholung ber all-

gemeinen ©ttliftif; fpejietle ©tiliftif. b) Sefung unb ©rflaruug oon ©ebbten unb profa-

gierte ^CaflTc.
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ftücfcu in Äe^reiuS fiefebud), II. £tyeil. c) Scripte über gu £uufe gefefene gufammentyaugenbe

Stürfc unb Hücker, d) Uebungen im Vortrag, e) 2luffa(je.

4. <$ried)tfd)e ©prarf)e, toödjeutlid) 5 ©tunben, bei Obigem, a) 5Sieber§olung unb

Öeeubigung ber gormenletyre. SBortbilbungSletyre. ©tjutav bis gur fietyre Dom 93erbum, uacb

ber ©rammatif fcon SurtiuS. b) 2ßüublidje unb fd)iirtlid)e Ueberfefeung ber einfdjlagtgen

UebungSftüde in ©d>enflS (Slementarbud) c) Interpretation: Säbeln tu ©djenfls

UebungSbud); Xenop^on'S SluabafiS lib. II. SluSgabe SRe^banjj. d) Äompofitionen.

5. ftranjüfifdje Spradje, n>öd)eutticb 3 ©tunben, bei Profeffor 91 eu mann, Gourfier.

©djriftl. aus ©djulttyefc. SafontaineS gabeln, überfefct unb nad)ergal)lt 6 33üd)er. ©rammatif

Don ^pioc^ bis gu ©übe. Gurforifdj au« Gourfter.

6. ©efdjidjte, roöd)entlid) 2 ©tunben, bei Profeffor £elfenftein. 9ieue unb neuefte

©efd)id)te, bis gur Sulirebolution 1830, nadj bem 2luSguge ber 2Beltgefd)id)te &on SSelter.

7. ©eograpljie, wöd&entlid) 1 ©tunbe, bei Obigem, p^)fifalifd)e unb politifd)e ©eo^

grapfyie ber au&ereuropaifdjen ©rbtljeile, uad) Älein.

8. SRatljemattf, ttödjentlid) 4 ©tunben, bei Profeffpr 33raubftetter. a) älgebra.
fiogaritfynen. ©leidjungen erften ©rabeS mit mehreren Uubefannten. Ouabratifäe ©leidjungen.

(Sarbe^ XVIII., XXII—XXIX.) b) Planimetrie. Seredjnungeu aus ber Planimetrie.

Äouftruftion algebraifdjer @lcid)ungeu. teuere ©eometrie.

9. Zürnen, toö^entlid) 2 ©tunben, bei lurnle^rer ©elger.

fünfte ^CaflTe.

1. SReKgtimtfeljre, toödjentltdj 2 ©tunben, bei profeffor 9t. Äaufmann. a) ©efd)id)te

ber Dord)riftlid)eu Offenbarung, ttyeilroeife uad) bem Ce^rbud) für obere ©tymnafialflaffen fcon

Dr. ffiSnig, 1. 2lbt$eilung. b) ©efdjid)te beS GljriftentyumS, refp. £ird)engefd)id)te bis Äon*
ftantin ben ©rofcen, mit SBenufcung beS 2el>rbud)eS üou ©iemerS=,£>ölfdjer.

2. Sateinifdje ©pradje, n>5d^ciitti<^ 6 ©tunben, bei Profcffor £uber. 9tepetition ber

toidjtigften Siegeln ber ©ijntay unb SJiitttyeiluug fttlifttfc^er Regeln im 2lufdjluft an bic Äor=
reftur ber UebungSftütfe. ©djriftlidje uno münbtidje Ueberfcfcuugen aus ÄlaucfeS UebungSbnd)

für Obertertia, im 2lnfd)luB an baS bellum Gallicum, jebe 2öod)e eine Hausaufgabe. ?llle

14 Sage eine Jtompofttion in ber Älaffe über ein fcorauS beftimmteS Steina gur Siepetiticit

unb ©efeftigung ber ©ljutaf. fieftüre: 1) fitoiuS: 33ud) 23 fammt Ginleitung bagu. 2) ©ergil:

2leneibe, lib. I unb II fammt Giuleitung.

3. ©riedjiftfje Spraye, tt>od)entlid) 4 ©tunben, bei Profcffor §uber. a) ©rammatif
nad) GurtiuS: 9lepetition ber GafuSletyre, fonrie einiger Steile ber gormeule^re. geljre uon
ben Prapofitiouen, ben Pronomina; ben ©eneva, Tempora unb 9ftobi. b) ©d)riftlid)e lieber

epifdjen ©ialcft.

4. Seutfdje Spraye, roödjentlid) 3 ©tuuben, bei Profeffor Sucher, n) 5Qicber§olung
ber ©tiliftif. b) Sftyetorif: c) ©djillerS „Sungfrau t>on Orleans". d)2efung Dieler ©tücfe ans
203. 2öadernagers altbeutfd^em fiefebu^e. e) Uebuugeu im Vortrage, f) 2luffafcc.

5. ^rangöfif^e <S)xa$t, wocbentlid) 3 ©tunben, bei Profeffor 9ieumaun. Gourficr.
France litteraire: 19. 3^r^unbert. poefic: Ilorace p.ir Corneille, ©rammatif üon pioc(j
gang, ©c^riftli^e Uebungcn. 2luS bem ^Deutf^en überfe^t: ©rammatif t>on iöorel unb aus
»laude ©. 1—30.

Digitized byGoogle



- 24 -

6. ®cftf)id)te, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor Keiuljarbt. ©efdjidjte ber orten-

talifchen Golfer unb bcr ©riechen , unter befonberer Serücfftchtigung ber ßunftgefchiebte.

Setyrbud): ®tnbett> I. §ilf$mittel: Menge, Einführung in bie antife Äunft (2lt(a$ uub leyt).

7. Watyttnatil ,
wöchentlich 4 ©tunben, bei Sßrofeffor 93ranbftcttcr. a) Algebra:

£iophautifche ©leichuugeu. Slrithmetifche unb geometrifche Keifjen. ^infe*}!!!*« ul* Kenten*

recbnuug. (Sarbet) XXX —XXXIII.) b) ©eometrie: ©bene Trigonometrie, Stereometrie

bis jur Cebre t>ou ber ffugel. (fiefyrbiicfyer t>on SBittftein.)

8. ftahtrgefif)id)te, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor ft. 3. Kaufmann. SBinter-

femeftev: Äurjc Einleitung in bie Katurgefchichtc. ?lflgcmcine Mineralogie unb Äcnntnijj

ber wichtigeren MineralfpcjieS, nach bem fie^rbuebe toon Äenngott. ©ommerf emefter: 3111=

gemeine SJotanif: Morphologie unb Sluatomie. 8ehrbu<h &on Thomc.

9. Zürnen, wöchentlich 2 ©tunben, bei Turnlehrer ©eljer.

g>ec£ote ^Caflfe.

1. WeltgtoitSlr^re, wöchentlich 2 ©tunben, bei ^ßrofeffor K. Kaufmann. Jtirchen*

gefdjichte oou Äonftantin bem ©rofeen bis auf bie ©egenwart (t>om Äonjil gn Trient an jebod)

nur überfichtlich), uad) ©iemer$*§ölfcber.

2. fiatetntfdie Spradje, wöchentlich 6 ©tunben, bei ^rofeffor §ubcr. Kepetitton ber

wid)tigften Kegeln ber ©tjntaj: unb Mitteilung ftilifttfeher Kegeln im Stufchtiitf au bie Äor=

reftur ber Uebungöftücfe. Schriftliche unb münbliche Ucberfefcuugen au$ §aacfe'$ Uebuugöbud)

für ©ecunba, jebe 2Boche eine fdjriftliche §au$aufgabe. Sitte 14 Tage eine Äompofttion in

ber Älaffc über ein fcorherbeftimmteö Thema jur Kepctitiou unb 33efeftigung ber ©tjntaf.

fieftüre: a) ßicero: £)ie mer fatilinarifcheu Keben unb Gato Major, nebft (Sinleitung. b) §oraj:

Oben, üb. I. 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 31, 37; lib. H. 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15,

16, 17, 18; lib. III. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 30; lib. rv. 3. ©pob. 2. öinleitung baju.

3. ©riedjifdje Spraye, wöchentlich 4 ©tunben, bei ^rofeffor &uber. a) ©rammatif

nach ßuttiu*. 3;^ciltt»ctfc Dtepetition früher behanbetter Slbfchnitte ber ©rammatif. fiehre t>on

ben Mobi, bem 3"fi"ttto, bem ^artijip, ber Slttraftion, ben gragefafcen unb ben Negationen.

Schriftliche Ueberfefcung ber einfehlägigeu Uebungöftücfe in ©<J)enfl8 Uebungäbudj, fowte bif-

tirter UebungSftücfe. (Sjrtemporalieu. Seftüre: 1) ©emoftheueS: Einleitung; bie brei Oltyns

thifchen Keben unb bie Kebe über ben grieben. 2) $>omer: SliaS, 93u<$ I unb II, 1—493.

4. $eutf<fje Spraye, wöchentlich 3 ©tunben, bei s#rofeffor Sucher, a) ^oetif.

b) ©djillerö „Maria ©tuart" unb „2Baöenftein8 Tob". c)@efchichte ber beutfehen ßiteratur:

bie alte £ti\ unb baä Mittelalter, d) Uebungen im Vortrage, e) »uffSfce.

5. {$ran)ifif$e Spradje, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor Keumaun. ©rammatif

t>on ^loefc wieberholt, ©chriftliche Uebungen au8 berfelben. 2lu« £>aacfe in'« ftranjöfifche

überfefot oon ©. 1—125. fiiteraturgefchtchte fcon Äantorowicj. France littöraire: 17. 3ahr=

hunbert, ßurforifch 16. 3^hrl&un^c^^

6. @efd)td)te, wöchentlich 3 ©tunben, bei ^rofeffor Keinharbt. ©efchtchte bcr Kömer
uuter befonberer 33erücffichtigung t)on Topographie, Äunft unb ihilturgefdjichte. Sebrbuch:

©inbel^ I. Hilfsmittel: Menge, ©tott, ©uht unb Äoner.

7. SWothematif, wöcheutli^ 4 ©tunben, bei ^rofeffor SBranbftetter. a) 2Ilgebra:

jtombinatorif. SCer binomifche Sehrfafe. ffubifdjc ©leichungen. Mayima unb Minima,
b) ©tereometrie: SDic runben Äörper. ©ph5rif<he Trigonometrie, c) 9lnal^tifchc ©eometrie

ber ©bene (jtegelfchmtte).
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8. jRaturgefdjidjte, tt>5c$entfid) 3 ©tunben, bei ^ßrofcffor 3>. Äaufmann. Sötttte**

femefter: ©ruubjüge ber ©cologte mit befonberer Serücffidjtigung ber ©<J)»eig. ©ommer*
femefter: ^ftanjenpljtyiiofogie. ©pejielle ©otanif: 2Trt= unb ©attungöbegriff: SRomenftatur;

SuuuVfrfjeö ©Aftern; toid)tigfte gamilien beö natürlichen ©Aftern« mit ©erücffidjtigung ber

Ärtyptogamen. ^flanjenbeftimmen nad) ©remli'ö (S^furftouöflora. Anlegen eine« £>erbarö.

9. Zürnen, tt>5$entti$ 2 ©tunbeit, bei Surnle^rer ©elger.

1. SWigionipljilüfopljie , rcöd&entfid) 2 ©tunben, bei Sßrofeffor 9t. Äaufmann.
a) SBefen unb Urfprung ber 9teligtou. b) £$eorie ber Offenbarung, c) S3en?eiö für ben

gottlidjen Urfprung, refp. bie 2Ba§rl)eit beö Stjriftenttyumö. d) 2e§re fcon ber Äirdje.

2. $l)ilüfopl)ie, n>od)cntlidj 5 ©tunben, bei Obigem, ^ßropabeuttf, empirifcfye ^ft>^o-

logie, Sogif, (5rfenntiüBlet)rc
, 9Ketapl)t)fif (allgemeiner Ztyil), mit tljeittoeifer 33enufcung beö

£uinbbud)eö Don Dr. £agemanu. ?leftl)etif : a) Sljeorie beö ©djönen im Allgemeinen, b) Se*

griff, ,3n>ecf nub ©efefee ber frönen Äunft. c) 23efonbere formen ber Äunft nad) Dr. ©töcflö

„®runbrif$ ber 2leftl)etif" nebft gatylreidjen funftgefd)idjtlicf)en ©rgangungen.

3. Saietmfdje Spraye, n>6c^cntltc6 3 ©tunben, bei ^rofeffor 9t. Söranbftetter. Gic.

de Leg. Plaut. Rudens. fiateinifcfcgried&iföe Safuöle^re. ©tilübungeu.

4. (Srtedjtfdje ©Jirai^e, tood)entüi$ 3 ©tunben, bei Obigem. Eur. Medea, baju bie

©rittparjerfcfye 2ftebea. Suc. SDemou. unb 2lnad). 2tuö 93abrio6 ejtemporirt. ©titübungen.

5. (Befdji^jte ber griedjifdjen fiitcratur, toödjentlid) 1 ©tunbe
f

bei Obigem. Slbrife

ber gefammten griedjtfdjen 2itcratur. 2)aö ©rama ber ©rieben im Vergleich gu bem ber mo*

berueu 336lfer.

6. leutfdje ®pvaä)t, n>6(^cutU^ 2 ©tunben, bei ^rofeffor 33udjer. a) ©efctyidjte

ber beutfe^en fiiteratur bis gum 33egiun ber gtociten 33lüt§e. b) Uebuugeu im Vortrage,

c) 2tuffafee.

7. ^ranjöfif^e <5\>va$t, toodjtlicf) 1 ©tunbe, bei gkofeffor 9teumann. SBortefungen

auö ^Uloliörc. öreitingerö ßiteraturgefcfyidjte.

8. (Sefdjidjte, wödjentlid) 4 ©tunben, bei ^rofeffor 9tetn$arbt. a) Allgemeine @e*

fd)id)te beö SJiittetalterö. Sefyrbud): ©inbefy II. b) ©<$meigergefdjidjte *>on ben alteften 3eiten

biö gum ©empadjerbriefe (1393), nadj autograpfyirtem Diftat.

9. $lfoflf, toöc&entlid) 4 ©tunben, bei ^rofeffor Stmet. Anleitung; allgemeine ©igen*

fhaften ber Äörper; ©tatif ber feften, tropfbarflüfftgen unb luftförmigen Äörper; 9Jted)anif

ber feften Äörper gum £$eil. £aubbud): ©runbrijj *>on Mütter, 13. Auflage öou 9teid)ert.

10. Katnrgefd)t<$te, toödjentttd) 3 ©tunben, bei ^rofeffor g. 3. ftaufmann. ©oma^
tologie: aHgemeiue Äenutniß beö 23aueS unb ber SSerric^tungen beö menfd^lidjen Äörperö.

Zoologie: Äenntniß ber §auptttypen beö i^ierrei^ö. Se^rbud^ üon Sporne.

^weiter

1. «eliflion^^ilofop^ie, toödjentlidj 2 ©tunben, bei ^rofeffor SRifol. Äaufmann.
©emeinfc^aftlic^ mit bem 1. (5urö.

2. ^^ilofop^ie, tt)ß(^entli^ 4 ©tunben, bei Obigem, a) ©pejieCe ÜWetapftjfif (Äoö^

motogie, 2lnt^ropologie unb S^eobicee) mit t^eitoeifer 33enufeung beö §anbbud)eö t>on Dr. ,§age^

4
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mann. (3>n ber ÄoSmotogie würbe abfoeicfyenb bom 9Scrfaffcr bic £§eorie bou „Materie unb

gorm" feftgetyalten.) b) föt^if unb 9fciturred)t. c) ©efd)id)te ber }>t)ilofopl)ie, tfyeilroeife nad)

bem fieitfaben bon Or. SSogel.

3. fiateinifdje Spradje, toöcfyentlid) 3 ©tunben, bei ^rofeffov tft. 23ranbftetter.

StuSroaljt auö §orag, £ibut(, s$roperg, (Jatull, Ooib, Tac. Ger. ©titübungen.

4. ©tietfjiftfje Spraye, tt>5d)eutlid) 3 ©tunben, bei Obigem. Plalo Gorg. Soph. Ajax

überfefct (gum Styeil in'« fiateinifcfye), erflart, aftyetifd) unb bergl. litt.^iftorifd) bejubelt. 'Sie

©tyntaf be8 gufammengefefeteu ©afceS. ©tilübungen.

5. ©eftfjitfjte ber gvie(f)ifd)eu ßiteraiur, gemeinfam mit GurS I.

6. Seutföe Spraye, roöctyentlid) 2 ©tunben, bei ^Srofeffor Sucher, a) @efd)id)te ber

beutfdjen Siteratur. b) Uebungen im Vortrage, c) Sluffa^c. d) Uebungen im 2efen alter

§anbfd)riften.

7. ftranjöfiftfje Spradje, gemeinfam mit bem I. 6ur8.

8. @efd)id)tf, toödjeutlicfy 4 ©tunben, bei ^rofetfor 9tein$arbt. a) Mgemeinc @c*

fdjifye ber 9ieugeit bi$ 1871. Mjrbud): ©iubety III. b) ©<§rocigergefd)id)te. Sicpetitiou

be6 gangen lefctialjrigen ©toffeö; neu; Don ben Surgunberfriegeu bis gum ©iege ßafoin^ in

©euf; Uebcrfid&t über bie £t\t bon ba bis gur £elbetif; ba8 SBtdjtigfte au« ber neuem i>er*

faffung£gefd)idjte. 9tad) (tfyeiltoeife autograpfyirtem) £>iftat.

9. $ljt)flf, toöd)entli$ 4 ©tunben, bei ^rofeffor Strnet. (Srganguugen gur 9Jicd)auit,

9Jiagneti$mu8, ©leftrigitat , SBarme in Uebcrftd)t, ein Styeil ber Optif. £anbbud): ©runbrifj

bon dJtülIer, 13. Stuflage.

10. ßljemte, roödjentlid) 3 ©tunben, bei ^ßrofeffor gelber, a) Allgemeine (Sfyemie.

b) llnorganifdje ßljemic, nadj JWodcoe.

D. S&eoloßie.

1. «nc^flopabie unb «pologetif, für ÄurS I, tooctyeutlid) 4 ©tunben, bei ^rofeffor

$ ort mann, nad) eigenem Siftat.

2. $ogmaiif, bei Obigem, gftr Sur« II wodjentlid) 5 ©tunben: ©enerelle ©og-

matif nad) eigenem SDiftat; fpegielle ©ogmatif bis gur fie^re fcon berÄirdje; ber pofttibe £ljeil

nad) autograp^irten £>eften, ber fpefulatioe nad) £>iftat. %üv ÄurS III n?öd)cutlid) 3 ©tunben,

ebenfo bis gum ©d)lufc.

3. Äirdjengcfdjidjte, toödjeutlid) (für I. unb II. ÄurS gemeinfam) 4 ©tunben, bei

$rofeffor 3. ©djmib. SJou ß^riftu« bis auf $apft ©regor Vif.

4. GIjrMHidje fit^UUsit, n>öd)entlidj (für F. unb II. ÄurS gemeinfam) 2 ©tunben, bei

^rofeffor ©d)tnib.

5. $atrtfitf, tt>öd)enttid) 1 ©tunbe für alle Äurfe, bei ißrofeffor ©d)tnib. Sefung l>on

Ambrosii de Foenitentia unb Cypriani de lapsis.

6. ßjejjfiif, bei ^rofeffor Utinger. 1. @inleitungön)iffeuf^aft für ben F. Äur8,

loodjentlid) 4 ©tunben. a) SBinterfemeftet: Sldgemeine (Sinteitung unb fpegielle (Siulcitung

in bie 23üd)er beö ?llten Seftomcnte«. b) ©ommerfemefter: ^euteftamentlic^e (Siuleitung.

2. ©yegefe, ujoc^eutlic^ 4 ©tunben für alle Äurfe. a) iöiuterfemefter: ftömerbrief:

2. Streit 12—16, unb SKarfuS - eüaugelium 1—6 unb 14—16. b) ©ommerfemefter,

3fata8 1—12.

7. gefirSifdje ©protze, roo^entli^ 2 ©tunben für ben F. unb IL Äur$
f

1 ©tunbe für

ben III. ftur«, bei Obigem. I. Äurö Formenlehre nad) 2?ofenö Zuleitung, Ueberfefcung ber
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fiefeftücfe im 2tnljang. II. ÄurS ©tyntap nad) ®ofen. Scftürc: ©enefiä 11—20 unb $fatmen
51—60. ©emctiifam mit bem III. ÄurS: 3ob 1—11 unb fieoitifuä 1—7.

8. TOoralthtologie, ttodjentüdj 3 ©tunben, bei ^rofeffor A^aa«. I. &ur$ : ^ropabeutif

ber fat()cliid)cn \Uioraltheologie. II. Äurä: roöchentlid) 3 ©tunben: ©pejielte ÜKoral.

D. ^aftovaltfjcologic, n>öd)entlidj 5 ©tunben, bei Obigem, für ÄurS III.

10. Ätvdjeuredjt, wöchentlich 4 ©tunben, bei ^vofcffor ©egeffer, für beu III. &ur$,

nad) Dr. ^. ü*inf(erö „Üehrbuch beS ÄivchenredjtS''.

11. *JföbaflO0if, wöchentlich 1 ©tunbe, bei ^rofeffor §aa$, für Äurä III.

E. ©efonbere lädier.

I. gfaltentfc^e und engfifc^e g>prad?c.

23ei ^rofeffor Gerlinger.

Sebcr Äurö wöchentlich 3 ©tunben. ÄurS I: (Jrfter Jhe" *3Ruffafta'' unb fieftüre

(©. 196—214); alle eingereihten UebungSftüdfe fchriftlid) uub münblich überfefct. Äurä II:

^weiter Xfyil „9Jiuffafia"; äße eingereihten Uebung$ftütf&fd)riftlid) überfefct; freie ©afeübungen

über bie unregelmäßigen Zeitwörter mit befonberer SÖerüdFftthtiguug ber 3talianiömen; ßettüre:

„^ftuffafia" toon ©eite 214 bis ©chtujj unb fiarbeHi'3 »Letlere scelte« (©. 1—154). fiefefurS:

Die £>auptgeftalteu ber italienifdjen Literatur, in italieuifcher ©prach*; fieftüre: »La vita

militare« oon De Amicis (©. 1—186), monatlich eine freie Aufgabe. SRegitation.

* B. C*ttflUfdK ®ptad)e.

3'ebcv Äurö wöchentlich 3 ©tunben. fturS I: gormenlehre nach Dr. @eorg$ elementar^

grammatif (©. 1—201, 9. 3luf(.); müubliche unb fchriftliche Ueberfefcung aller eingereihten

UebiutgSftütfe; fieftüre: 5)ie fiefeftücfe unb Sprechübungen ber gangen ©rammatif. ÄurS II: 9iad)

(Seorg (201 bis (Snbe); Seftüre: »Spring flowers from the English Literaturen toon ^Slate

unb ©anb 16/17 ber englifchen ©d)ülerbibliothef toon ?i$cott 91. §ape (©. 1—176); fchriftliche

Ueberfeijung aller eingereihten UebungSftücfe ber ©rammatif unb freie ©ajjübungen mit im*

regelmäßigen Zeitwörtern unb 2luglijiömen. föegitatiou. Äurä III: SreitingerS englifdje SU
teraturs unb ©pradjgefdjichte, theilS münblich, tbeilä fchriftlid) überfefct unb tljeilweife in eng*

lifdjer ©prad)e wieberljolt; alle tnerjehn Jage eine freie 2lufgabe. fieftüre: Blossoms from

the English Lilerature oon $Iate. 2B5cf>ciitlicf> einmal Meditation bon (Srgahlungeu , 33io-

graphien :c. nad) freier 2ßahl. 9Iu$ bem Handbook of English and German conversation

©eite 170—265 nach bem ©ehör. (Sfteueintretenbe ©chüler werben gewarnt, alte ober gar bt~

fchriebeue 93üd)er angufRaffen.)

ü l e r 3«$ l:

3talitui)d)e Äur[e: <Siiflli[dje Äurfe: .total. Hu«getrtten.

I. Ii. III. 1. IL III.

jRealföule 15 4 9 1 2 31 14

(itymitafuun 20 3 4 3 10 4 44 3

2 2 3 7

1 1 1

37 7 6 12 11 10 83 18
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II. $efcmg und ^uftR.
A. ©efang (bei Direftor 93 echt). Der Unterricht würbe in 4 Abteilungen erteilt.

a) ©lementargefang. Sreffübuugeu. 3 Il^rDaIIenle^re. Jonleitern in Dur unb 3)iolI.

2lfforbe. ^weiftimmige Uebungen unb Sieber. Sehrmittel: ©efaugfcfyule tum £>egar unb $r. ©rell.

3m Verlauf be« 3>ahre« mu^te eine betrachtliche 2lnja^l oon Schülern wegen Stimmbruch bi«=

penftrt werben.

b) ©emifthter ($$ox. Sierftimmige Sieber Don 23rahm«, Äreufeer, 3Jic^uI. ©ctft--

Udje ©efdnge oon datier. TOeffen oon £>amma, SBiltberger, Uljl, ^>embaur, Sanbtncr.

211« (Srganjung jum gemifchten ßfjor bieute e) 1 Stunbe wöchentlich für Sopran unb 2llt.

d) SJlannerdjor. CS^örc au« bem §eft II oon §eim, bann toon Äremfer, 3eu9cn #

3Kehul, unb für bie Sempa<herfeier (Santate bon ©. 2lrnolb, fowie (Sljor toon Schntybcr,

^whffifl it.

ß. 33iolinfurfe (bie bret erften bei TOufiflehrer Sampart , bie übrigen bei

SDirettor SB ü ft). SDic 3 erften Äurfe, &on beuen ber erfte au« 30, ber jweite au« 20

unb ber britte au« 22 Schülern beftanb, mußten tu Anbetracht ber Schülerjahl parallelifirt

werben. 35er I. unb III. Äur« erhielt wöchentlich 6 Stunben, ber II. bagegen nur 4 Unterrichte

ftunbeu. Der Unterricht würbe (einige Schüler aufgenommen) fleißig befugt, bagegen waren

bie Äräfte, namentlich im II. unb III. Äur«, fehr ungleich. 211« Sehrftoff würbe bie SBioliu*

fchule uon grauj ^immer, ©ofynann unb einige Duette &ou 23lumenthal unb ÜKaja« benüfet.

IV. Äur«: ©inübung ber gewöhnlichen Dur* unb aJloH'Souleitern unb entfprecheuben Uebungen

au« „Sonleiterfchule" (I. XtyU, I.Sage) &on £>ermann. Duetten fcon SHumeutyat; Quartetten

Don ganger !• £et*r wöchentlich 2 Stunben. V. &ur£: Siolinföule &on§ermann, II. Xtyil

Uebungen in 2. unb 3. Sage. Duetten &on 2lHarb, Danfla unb *Kaja«. Serjetten oon ©rüiu

watb, IL §eft, wöchentlich 2 Stunben. VI. Jhtr«: Sonleiterübungen nad) §eriiftnn« Jon-

leiterfchule IL Xtyil, 3. unb 4. Sage. Uebungen in leichtern Doppelgriffen. Duetten oon 3Kaja«

unb 3anfa - Serjetten unb Quartetten Don ©rünwalb, III. £>eft, unb 3an8cr r wöchentlich

2Stunben. §ortbilbuug«fur«. Uebungen au«£crmanu« S:onlcitcrfc^uIc III. 2^ct(,5.—7. Sage

infl. Spejialübungen für Vortrag unb fchwierigere Sogenftricbarten oon sJJiaja«. Die fchwic-

rigften Duetten Don Ärommer , Stöbe unb Stolla. Duetten öou Spobr. Stüde für $iolin

unb Älaoier.

C. Orgel (bei Direftor 33 echt). Schule bon §erjog unb Orgeltrio« oon 3. SH^cin-

berger.

D. Die ©la«inftrumeutalfchule/ beftehenb au« 1 5£ur« g-löte, 1 jhtr« Älariuette unb

2 fturfen trompete unb 2llthorn, würbe biefeö 3ahr fehr fdjwach befugt. Der II. flöten-

Äur« (ber I. ^at ftch fd)on nach 2 3Kouaten aufgclö«t), mit 1 Uuterricht«ftunbe wöchentlich,

jahlte 2 Schüler. Der I. £rompeteu=Äur« , mit 1 Unterrichtßftunbe wöchentlich, würbe an-

fanglich wn & Schülern unb balb nach Oftern nur noch oon einem Schüler befugt. 311« Sehr-

ftoff für beu IL Äur« glöte würben einige Duette oon Ä. Äummer benufct. gür ben I. Älarinett*

Äur« würbe bie Älariuettfchule oon Äüffner angewenbet unb für ben I. unb II. Äur« trompete

unb Stlthorn Die Irompetenfchule &on Sttrban.

Der Turnunterricht begann 3Jlontag ben 12. Oftober unb bauerte mit Unterbrechung

ber üblichen Ofterferien bi« jum 15. ^uli, an welchem Datum ba« übliche Schlufeturnen im

Sinbengarten abgehalten würbe. 3Begen (Einberufung be« Sehrer« in 3Äilitarbienft würbe mit

biefer Prüfung ba« Turnjahr abgefchloffen.

IIL Quxxxexx.
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Sei Beginn beSfelben waren 168 turnpflid)ttge ©ebüler eingefchriebeu , wotoou 89 auf

bie 9tealfd)ule unb 79 auf baä ©tymuafium entfallen. 20 fltealfchüler traten im Serlaufe be$

©d)uljabrc$ au$ ber Änftalt, 4 würben arjtlidj btöpeufirt unb 2 traten wabrenb bem Schuljahr

ein; 3 ®i;mnafiafteu traten wabrenb bem ©djuljabr au«, 8 würben auf längere 3eit aqtlidb

biäpenfirt unb 2 traten fpater ein. ®S verblieben fomit biß au'* (Snbe be$ SurnjahreS 70 @t)tm

nafial-- unb 65 jRealfdjüter , total 135, weld)e au$ jeber Slnftalt gefonbert in je 2 Äurfen

turnten. 3ebe Stbtheilung erhielt wöchentlich 2 Juruftuubcn. 5)ie 2)urd)fd)uitt$3aht ber auf

jeben Stüter entfaffenben ©tunben betragt 60.

S)er ©tunbeubefudj war au beiben Stitftatten ein regelmäßiger; unentfd)ulbigte 2lbfetilen

waren fe^r feiten unb würben regtementarifd) geabnbet. Sie weife (Sntfernung ber Surn^aHe

Don ben ©d)ullofalitatcn bitbet immerhin einen gaftor, weldjer oft unliebfame SSerfpatungen

Derurfad^t. S)ie fcerfchiebeneu UebungSgattungen würben meiftenö unter birefter Settung bc$

Sehrerö betrieben unb nur auänatymSweife beim ©erathturneu ocrfd)iebenc Stiegen gebilbet,

weldje unter gu&erlaffige fogenannte SSorturuer fcertheilt würben, je nad) bereu 2Bi|fen unb

Tonnen. 2>er ^auptübung«ftoff würbe ber eibg. Surnfc^ule entnommen, foweit berfelbe für

bie oberen Älaffen ausreichte. 3 11 bcr Sefe^löweife fydt fid) ber Se^rer an bie formen be$

eibg. fieitfabenö. $Me 3)i^iplin war befriebigeub in äffen 4 2tbt^cilungen. 9ludj an gleiß

fehlte e$ im Allgemeinen nid)*, fyauptfadjlid) lobeuSwertb war berfelbe bei ben ©djülern be$

I. @t)mnaftalfurfe$ ,
weniger beim I. SReatfurS. SDa ber UebungSftoff im ^Berichtsjahr ber

gleiche war, wie er in früheren Äatalogen bezeichnet ift unb berfelbe, wie oben angebeutet,

ber 2urufd)ule für bie fd)wcijcrifd)e Sugenb entnommen ift, fo oerweifen wir ^iemit auf biefen

üeitfaben.

IV. ^torfßtCdungefc^uCe für fed?mf"d?e# Qexcfytiexi.

Seginu unb ©chluß ber ©djule tyarmouiren mit ber ^Sbcru Se^ranftalt. Unterricht:

hieben ©onntag 9y2—HVs! 9?ad)tnittag$ fte^en Sofal unb Vorlagen ben ©djülern jur freien

öenufcung offen, ©er SBefucf) erftreefte fid^ auf 48 ©djüler, wooon 19 ber 1. Älaffe, 29 ber

2. Klaffe jugettyeilt waren. $)er burd)fchnittli<he Sefud) war 40 ©djüler per ©djultag;

6 ©chüler traten erft geraume £t\t nach S3eginn be8 ©ctyuljaljreä ein, 9 ©djüler oerließeu bie

©djule bor 3lblauf be3 ©d)uljahre3 unb 1 ©d)ülcr würbe wegen fctyledjten 3)etragen$ auö ber

©djule au«gefd)toffen.

9tad) ^ßrofeffionen feilen fid) bie ©djüler ein in: 9 8au= unb TOöbelfdjreiner, 9 Limmer-

leute, 1 3Jlaurer, 1 Steinmauer, 2 ©pengier, 5 23aufd)loffer, 2 ©djmiebc, 12 SJiechanifer,

1 2^urmubremnad)er, 1 Orgelbauer, 2 äBagner, 1 23ud)btnber, 1 ©artuer, 1 £apegirer.

93eice Älaffeu würben gleidjjeitig unb im gleiten Solal unterrichtet, ©er Unterrid)tSftoff

blieb wie bifytx:

§ür Älaffe I: ©infadje geometrifdje ftouftruftionen als Öorfdjule jum Zeichnen ;
ge;

werbliche« Zeichnen m$ Vorlagen unb Lobelien.

gür Älaffe II: ©ewerbli^eö 3^"» nacb SSorlagcn unb Lobelien, Slnfertigung Don

2trbeitdplauen einfacher Sauten unb Entwerfen folc^er; ©etailö in natürlicher ©röfee unb 2lb*

wieflung bon ©penglerarbeiteu.

(Sinem längft bringenben Öebürfuife würbe baburch begegnet, baß bem Üe^rer O. ©c^n^ber

in ber ^erfon beö §rn. griebrich 2M eine ^ilfdfraft beigegeben würbe. Sefcterer übernahm

in fc^r ftrammer SBeife ben Unterricht ber Wechaniter unb ©chtoffer.
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V. &unftqexvex&efc§vcte.

2)ic Äunftgewerbefchule ift oou 88 Schülern befugt worben, oon benfelben haben 25
bie 2tnftalt auch außer ben Obligatorien Uuterrtd)t$ftunbeu frequentirt.

2ln ©teile be« bemiffionirenben jperru <?bi Sftüller mürbe als Seljrer für ben Unterricht

im SJiobelliren, $olgfd)utfeen
, fowie ©fulpturarbetteu in ©tein, §r. 21. §aa« oon gorbach,

(Örofchergogthum Saben (äfftftent an ber SanbeSgewerbehalle in gurtwangen) gewählt.

gür bie 2lbthci(ung „TOetaHarbeiten" würbe eine befonbere ga^Ic^rcrftcttc gefchaffen

unb biefe §errn Sub. Selber Don Sugern, g. 3t. ©d)ülcr ber 2luftalt, übertragen.

©ammtliclje Abteilungen fiub in biefem 3aljre oorherrfdjeub mit ber 2luSführuug ber

Stequiftten für baö grofee ^efifpiel, welche« gu (S^ren bcö V. Genteuarium« ber ©d)lad)t ob

©empadj gur 2lufführung fam, befdj5ftigt gewefen. £)er rege ©fer unb bie uuermüblidje 2lu«;

bauer, mit ber obige Stufgabe burdbgefft^rt worben ift, haben nicht wenig gum (gelingen be«

fd)önften tytilti ber h^ren geier beigetragen.

SBahrenb be« SBinterfemefter« §aben bie #crren 2trdjitcft SJieier unb 3. ©üring Sortrage

über ©tillehrc unb bie (Sntwicfluug be« Jhmftgewevbe« gehalten. £ie S^eilna^me, bereu fid)

tie populär gehaltenen Demonftrationen erfreuten, war eine fehr gahlreid)e.

1. Unterricht. 2)iefe« ©chulphr fanben wieber mehrere freiwillige 2lnfaugcrfurfe

für ©tenographie, theil« nach bem ©t)ftem ©tolge, theil« nach bem ©tyftem 2lrenb«, ftatt.

a) Sie OlealfchülerDerbinbung „3ubuftria" forgte in bi«heriger 2Öeife für einen

' 2lnfangerfur« nad) bem oereiufachten ©Aftern bou ©tolge au ber 9tealfd)ulc. Äur«leiter

war, wie tefcte« 3aljr, 3ofcf Äaifer, ©d)üler ber VI. 3tcalflaffe. ©er 5?ur« bauerte 0011

Slnfang £>egember bis gegen Oftent.' ^afjl ber Sehrftuubeu wöchentlich 2, ©cfammtgahl 35.

3&hl bcr ©<hülcr am 2lnf«ng 12, au« ber II. bi« V. Dlealflaffe, am ©chluffc 10. 211$ Sehr;

mittel biente ba« „Sehrbuch, unb Uebung«budj ber beutfehen Sonographie nadh ©tolge
1

« ©t)ftem

oon £>an« grei", 7. 2tuflage. ©er §(eitf ber ©djüler war im allgemeinen loben«werth; bie

ergiclten Dlefultate fiub bei ben meiften recht günftige. ©eit 6nbe 3Jlarg würben ben Äurä-

theilnehmeru bie girfulirenbeu ftenographifchen Sefemappen gugänglid) gemacht.

b) 2lm ©tymnafium unb Stygeum ertheilte 2Uoi« ^artmann, ©tubent im I. Äurö

be« Stygeum«, einen 2lnfangcrfur« nad) bem ©Aftern ©tolge. Der &ur« bauerte *>on (Snbc

SKo&ember bis 2lnfang 2lpril. 3ahl ber Uuterricht«ftunben wöchentlich 2, ©efammtgahl 40.

Sehrmittel wie oben. 3ahl ber ©cf)üler am 2lnfang 14, am ©chlufe H, 6 au« bem ©tymnafium

unb 2 au« bem 8t)geum. Einige ©d)üter haben Diel ©efehieflichfeit, ftleife unb 2lu«baucr an

ben Jag gelegt; anbere bagegen verloren balb ben SKuth, blieben entweber gang weg ober

befuchten bie ©tuitbeu fchr uachtafftg. £mi ©chüler würben burc^ Ärautheit au ber gort?

fefcung beö Äurfe« Derhtubert. 2ltö SRefultat beö Äurfeö barf h^orgehoben werben, bafe

einige biefer 2lufanger mit ihrer ©tenographie in ber ©d>ule bereit« orbentlich nadjfchreiben

fönnen.

c) 3m Äciiöift be« ©eminar« leitete Äarl 3Kerg, ©tubent be« I. Äurfe« be«

St)geum«, einen ©tenographiefur« na^ bem ©ttftcm t>on 2lrenb«, mit 7 j£hc^ue^n,eri1 auö

»erfchiebenen klaffen ber Sehranftalt. S)er Äur« bauerte Don 2lnfang 2Bintermonat bi« 2ln=

fang 3a"uar mit wöchentlich einer Unterricht«ftunbe. £a$l ber ©chüler am ©chluffe 5. Sehr-

bud): Soltftaubiger Seitfabeu ber ©tenographie ober Äurgfd)rift m\ Seopolb 2lrenb«. S)ie

VI. Stenographie.
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3a hl bcr Sehrftunben erfdjeint f)icr auffalleub flein. lieber ben %k\fy ber Stüter imb beu

(Srfolg be« Äurfe« würbe nicht« mitgeteilt.

(1) ber VI. klaffe be« ©tjmnafium« erteilte Äonrab 2öüft einem 9Kit=

fd)üter bcr jtlaffe Privatunterricht in ber Stenografie Don Stolje.

Die 3a{)l Der in biefen vier Surfen neu herangesogenen Steuographie!unbigen belauft

fiel) auf 24. (Sine fo lebhafte 33ethatigung im Sehren unb ©rlerncn ber Stenographie ift feit

bem 8d)itljaf)re 1875/76 uidjt mehr Dorhauben gewefen. 9K6gen nur alle bie Slnfänger auf

fleißige iBieberholung unb auf ftetige Uebung Don 3luge unb £>anb bebaut fein, bis fie e« ju

einer über blofce Spielerei hwauSgehenben, wirflid) mißlichen ^ertigfeit uub Sidjerheit ge-

braut haben!

2. Sefemappen. Die ^trfulation Don Sefemappen mit ftenographifdjer fiiteratur unter

ben SteuographiebejTiffeneu würbe unter ber Seituug Don $rof. X. 51 nie t in bissiger äBcife

forterhalteu. (£* jirfulirten im ganjen 20 Wappen mit ftenographifdjen 3e^fc^riften unb

Unterhaltung«blattern, 33anbdjeu au« ber §au«bibliothef für Stoljefdje Stenographen *c. Die

fiiteratur würbe gröfctentheil« Don ber 9lealfd)ulbibliothef, theilweifc auch priDatim Don prof.

9Irnet geliefert. Die £af)l ber eingefdjricbcneu fiefer betrug am 2lnfang 35, ftieg nach Ein-

tritt ber £he^uchmer be« Stenographiefurfe« an ber 9lealfd)ule auf 44 unb Dermiuberte ftd),

in Jolge 2lu«tritt au« ber Sehranftalt, im Saufe be« ^aljre« um 3; e« Derbliebeu auf (Snbe

be« Sah™« noch 41 (Rheologie 3, Styjeum 4, ©i)mnaftum 21, 9tealf<hule 13).

3. Die ftenographifche Slbtheilung ber 23ibliothcf ber Stealfchulc würbe

wat)reub be« Schuljahre« aufter burch bie laufenbeu 3eüfd)riften n°d) burch ba« neue Sel^

buch uub Sefebudj Don S. Stlge unb burd) einige neue Saubren 9looellen au« ber ^au«-

bibliothef für Stolgefdje Stenographen unb au« ber ftenographifdjen 93ibliotheE be« allgemeinen

fchweijerifchen StenographeiiDereiu« ergdngt. Der Seftaub biefer Slbtheilung „Stenographie"

betragt jefct ca. 100 Sümmern. Sitte Stenographiebefliffenen ber ganjen Sehrauftalt werben

auf bie 33enufcung biefe« Uebung«- unb Sefeftoffe«, theil« für bie 2lu«bilbung in ber jfrmft,

theite für 2luffafee, rhetorifche Uebungen, Sehaublung Don ftenographifdjen fragen k., neuere

bing« aufmerffam gemacht unb wirb ihnen bie 23ibliothef ju fleißigem ©ebraudje empfohlen.

4. Stanb ber Stenographie an ber fic^ranft alt. Sftad) einer Slnfang« 3>uli

Dorgeuommenen namentlichen ^lung befanben fid) an ber ganjen Sehranftalt 74 ftenographie-

befliffene Stubireube unb jwar in ber SE^cologte 8 (I. Äur$ 6, II. Äur« 2), im St)jcum 14

(I. ßur« 10, II. Äur« 4), im Gtymnaftum 39 (II. Älaffe 3, III. Ätaffe 7, IV. Älaffe 6,

V. Älaffe 7, VI. Älaffe 16), in bcr 3tealf<hule 13 (II. Älaffc 4, III. klaffe 1, IV. Älaffe 3,

V. ftlaffe 4, VI. Älaffe 1). ^m Saufe be« 3ahre« finb, foweit und befaunt geworben,

4 ftcuographiefunbige Schüler, 2 §umaniften unb 2 SRealifteu, au« ber Schule ausgetreten,

bie in ber obigen £aty 74 nicht inbegriffen finb. Die brei lejjten Schuljahre war jeweileu

auf Sdjlufe be« $ahre« bie ©efammtjahl ber Stenographiefuubigen 37, 47 unb 56. ©« ift

alfo wahrenb 4 Schuljahren bie 2lnjaht auf« Doppelte geftiegen uub betragt jefct ca. */* ber

Sd)ülerjahl ber Sluftalt. — 9iad) ben Stenographiefyftemeu h<*en wir 63 Stoljeauer,

7 Slrenbfianer uub 4 ©abetebergeraner. Unter ben 63 Stoljeauern finb 3 noch Äenner Don

anberu SDftemeu unb jwar 1 be« Softem« Don Slbler, 1 be« Softem« Don @abel«berger uub

1 ber Styfteme Don Slrenb« unb ®abel«berger.
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c.

f gommißar Dr. 3of^5 Ifltttftfer.

£)a$ 3>ahr 1886 hat einen SKann Dom ©djauplafce biefeä Sebent abgerufen, ber beinahe

40 3ah« burdj fein SBirten in unb aufeer ber ©djule eine $ierbe unferer ßehrauftalt mar.

2ln ber §anb einiger Nötigen, bic ber S3crewigte felbft im ©efü^l feine« balbigcn SEBeggangeS

an feinem fiebgigften ©eburtätage über feine fiebeuSfdjicffale aufgeidjnete , wollen wir c$ t»cv-

fudjen, Don ber entwieflung unb bem reiben Schaffen be$ Serftorbcnen ein furgeS 23itb gu

entwerfen.

•3°^ 3Biufler, ba$ anbeqüngfte Ätnb einer gasreichen ^amilic, würbe ben 14. 3Kai

1809 in ©clfiugen geboren, ©eine eitern Soft SBiufler unb Sluna 9Jiaria XtyUtx fcou

9lid)enfee waren Sanbleute unb bewohnten einen gur $>errfd)aft £>eibegg gehörigen £of, ba$

„untere 93ütyl". 3ofeph würbe früh in bie ©djule gefchieft. er fagt felbft barüber : „3dj

mufete fdjon in bie ©dmle be&or ich §ofen trug unb uodj im fog. „„Umftürgli""

(2flabdjenr5cfli) fteefte. $>ie anbern ©d)ulfuaben ladjten mich oft au$, id) fei ein „„TOeitfcfyi''''.

3dj proteftirte bagegeu mit „„SBrieggen"." 3ofcP$ hatte an 9f. ©djmib einen guten fieljrer unb

befugte bie ©djule fteben SBinter mit großem gleiße, ©djon bamalS regte fidj in ihm baS

Verlangen, gu ftubiren, allein bie 33erljaltniffe freuen bie erfülluug biefeä SBunföe* gu fcer=

unmöglichen, fiaffen wir ihn wieber felbft erjagen : „TOit bem 12. 3^re hatte id) bic Schule

abfolfcirt unb würbe baun für bie Sanbarbeiten, befonbcrS in ber eigeufdjaft als ©djaf; unb

2lcferbub im ©ommer oerweubet. 3$ muffte in biefe ©teile für meinen filtern 23ruber Johann

einrüefeu, ber 1821 in 33aar, Ät. 3U8/ ftubiren anfing. 3* weinte bei biefem «nlafe,

weil ic^ fürchtete, id) fftnne je(jt nicht mehr ftubiren — wa$ idj fdjon langer vorhatte — , ba

uufere 33ermögen$üerbältniffe nicht gwei ©tubenten aushalten fönnten. 3Me ÜRutter tröftete

mich, bemerfenb, wenn ich btaD halte, fo fönne ich DieHeidjt auch nodj ftubiren." e$ war

fein leerer 2roft. „9iadj gwei fahren , ben 4. SDec. 1823 ging bie Wutter mit mir nad)

WüSwangen — e$ war bort gerabe Äirchenfeft — gu §r. 6aplau Sauner , ber fchou feit

einigen 3ahr*u einige 2ateinfd)üler hatte unb trug mich ihm ebenfalls a!$ ©djüler au. S>cr

#anbel würbe gefchloffeu um 10 fog. „„Weuthaler"" (40 gr. a. 2ö.) per 3ahr (40 2ßoc§cu).

9htn ging ich gwei 3ahve lan8 alle Nachmittage mit bem fleinen ,,„93röber"" unter bem 2lrm

ober in ber Xfytt 33erg auf unb ab. 3m Sinter, wenn eö ©chnee hatte, ging e$ mit Schütten

per ©chuellgug nach j£>ifeKrih hinunter." £>ie ßateinfdjule in SJlüäwangen gählte bamalö 10

©chüler, bie fich auf mehrere (Surfe fcertheilteu; fie beftanb bi$ 1823. SBintter überftebelte mit

mehrern anbern feiner bisherigen ©tubiengeuoffen naeih 2ugern
;
wo er bie t)ier übrigen Älaffen

beö ©^mnafiumö unb baö S^ceum mit gleife unb gutem erfolge abfoloirte. 3n ben legten

gwei 3ahrcu ^rat auc^ fc"le uugewöhuli^e Segabung beutlicher gu Jage, fowie fein innerer

Irieb, jeben vorgelegten ©egenftanb grünblic^ gu erfaffen unb felbftänbig burc^gubenfen. 3m
Äreife feiner 9Jlitfchüler war S3?intler gern gefehen. ein unDcrborbeneS ©emüth, natürlicher

grohfuiHf Offenheit unb jpergenSgüte Heften ihn ftetS liebenSwürbig erfcheinen unb machten i^u

oft gum gefeHfdjaftlidhen 9Kittelpunft ber jungen ©dbaar. SRiemanb war ihm feinb; mit

mehrern feiner bamaligen ©tubiengenoffeu fnüpfte er g-reunbfchaftsbanbe, bie baö gange fiebeu

^inburch beftehen blieben.

Digitized by



— 33 -

35er Augenblicf, fWj für ein SerufSftubium gu entfdheibeu , war gelommen ; SSinfler

wählte bic Stheologie. 2Wit einigen bisherigen SRttfchülern begab er ftd) im £erbft be$ 3ahre*

1831 nad) Jübiugen. Die bortige tyeologifche gacultät genofe be$ beften 9tufe$. Unfere

Sugemerftubenten Nörten 93orlefungen bei Drety , £irfd»er , SRöhter
,
£erbft unb 3Wacf unb

ftubirten fie and). SBinfter barf ftch unb feinen greunben felbft ba$ 3eugni& ß*kn • *©hr

ftubirten fehr fleifeig. 3$ machte in ben brei erften ©emefteru {leben (ganten unb erhielt

immer bie SRote: • »prorsus insignis«« unb einmal fogar *»eminens««, wag mir faft felbft gu

gut föien." $)en ftarfften unb na^altigfteu Ginftufe übteu 3Jiöhler unb §irf(^er auf bie

©djtoeigerfiubeuten au«
; fte waren ihnen nidjt bloß Se^rer, fte waren ihnen fcaterlictye greunbe,

bie ihre gangen ©tubien leiteten unb mit Stath unb Aufmunterung treu ihnen gur ©eite

ftanben. Die Siebe unb 2B5rme , mit ber Möhler fidj ber ©djweiger annahm ,
erregte mehr

als einmal bie 6iferfud(jt ber württembergiföeu ©tubirenbeu. 3ubcm ftanb SRöhler bamate

auf ber §öhe feiner geiftigen Äraft unb feine« 9tu$me$. 3m Sahre 1832 erfdf>ien bie ©tym*

bolit; turg fcorher war er mit meiern feiner intereffanteften firchengefdhidhtlidhen Abhanb*

lungen t>or bie Öeffentlictyfett getreten. §irfd)er imponirte befonberS burd> bie SSürbe unb ben

2lbel feiner (Srfdheinung.

SBinfler blieb toter ©emefter in Jübingeu, bann begab er fid) mit gweien feiner Sugerner-

freunbe nach ÜRüudjen. ©$ war bie £tit, als ©örreä, ©ötlinger, ytylips unb anbere berühmte

Flamen ber fatholifd)en 2öiffeufd)aft neue« Aufehen erwarben unb Diele aufmerlfame Jpörer um
ihre Sehrftühle berfammelten. SDoc^ würbe gerabe biefer Umftanb für unfere brei ©tubenten

toerhängniffroll : ber bamalige Sujerner (SrgiehungSrath fürchtete ben fetyarfen Suftgug , ber tu

^Otün^en wehte, unb beorberte bie ©tipenbiaten fdjon uad) einem ©emefter naefy ©iefeeu. Au£

2Binfler$ Aufenthalt in 3Rfin$en ift nodj eine bemerfenSwerthe i^atfa^e gu erwähnen: am
©t. Sofcp^ötagc be8 3>ahre3 !834 faßte er ben enbgültigen ©ntfdjtu&, ^riefier gu werben. Um
gefahr feit bem 4. ©emefter Ratten namlid), angeregt burd) üerwirrenbe (Sinflüfterungen toon

aufeen, ©erufSgwcifet t>tetfa<^ t^u befdjäftigt unb gequält. SDtcfcr Unfd)lüffigleit ift e« wohl

gugufchreiben, baft er neben ben ifceologifdjen (SoHegicn bei ^rofeffor 33atyer auch ^tftituttonen

beS römifdjen Siecht« ^örte. ©lieb er aud) bei ber Ideologie, fo war bie« bod) feine nufclofe

Arbeit; fte erleichterte unb unterftüfete feine fpatern Ctrc^enrec^tUc^eu ©tubien. ©er 19. 2Jiärg

1834 blieb ihm in gutem Anbeuten : „An biefem Jage lautete bie Antwort (auf bie grage,

ob er ^riefter werben wolle) mit aller <5ntfd)icbenheit : ja , unb babei ift e$ geblieben , unb

©Ott fei SDanf, tch fyibe e$ nie bereut. 3$ &iu mfo meinem ©taube immer gang gufrieben

gewefen."

©er Aufenthalt in ©tefeen ^atte aud> fein @ute$. £mx fanben fi<$ bie Sugerner toon

Sod^erer, ber bie gacultJt hauptfad^lic^ in ben 9iuf ber ftreifinnigfeit gebraut tyittt, wenig

angefprod&en, beffer bagegen toon ben anbern ^ßrofefforeu: Staubenmaier
,

Äht^n, Süft. S)ie

§auptfadhe aber war, ba& fle fytx wieber me^r Hflvfyt für ba$ ^ßriüatftubium fanben. ©ie

bereiteten fid) auf bie Abmiffionäprüfung üor unb beftanben fte im barauffolgenben Jperbft

in Sugern mit t>orgügli<$em ©rfolge.

©in ©iöcefanfeminar beftaub bamal« nic^t; bie Orbinanbeu erhielte* toor ben SBet^en

ben abfolut nottywenbigen Unterricht über bie ©eelforge, boc^ fonnte hierin nur wenig gefdhe^eu.

SEBinfler anerfennt mit banlbarer Siebe, bafe er auö ben GoHoquteu be« fei. öifdhof« ©algmann

toiel gelernt fyabt, aber er lann bod> nid^t umhin, ben Langel an praftifcher, liturgifcher unb

a&etiföer ©urdhbilbung gu beflagen, ben ba£ gehlen beö ©eminar« für bie 3$eologen noth-

wenbig mit fidj bradhte. Am AOerheiligentag be« Stfxt* 1834 erhielt er in ©olothum bie

^riefterweihe , am gweiten ©onntag barauf , ben 16. 9tob., feierte er in ^i^tkdh gum erften
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fttol bo« $1. Opfer. Site „geijtlidjer 93ater" affiftirtc ihm §r. ©e^tar ^ortmaun in 3Iefd)

;

bic ^rebigt tyielt §r. SBital ©chntyber, bamal« Sfatccfyct bei "tDiariahilf. „6$ war ein fööuer

Jag, an bem S3ater unb 3Jlutter noch i^etl nahmen."

Der junge Sßriefter backte gunachft baran, einen ©eelforgSpofteu anzutreten. 9tber oon

einem gveunbe aufmerffam gemacht, anberte er feinen Sßlan unb entfd&lojj fich, nod) ein 3<ttyr

für weitere SluSbitbung ftch gu erbitten unb gu bem ^weefe um ein ©tipenbium eiujufomincu.

Sie UmftSnbe geftalteten fid) güuftig. Softuui ©ä)mib Don ©chüpfheun, 2Btuf(erö befter

greunb, unb auch Don biefem als ber fahigfte be« ganzen Äreife« anerfaunt, ben bie SRegieruug

eben wegen feiner ^erüorragenbeu Begabung für ba« theologifche ße^vfac^ berangugiehen gebaute,

war frSnflidj , unb feine Seiben nahmen gerabe um biefe 3eit fo gu
, bafc er oon weitern

©tubien abfegen mußte. <5r ftarb fd)on ba« folgenbe %<tf)x ate ©chulljerr in SKüuftcr. 3°f-

Söinller erhielt ba« ihm gugebad)te ©tipenbium mit ber SBeifuug, na* 33oun gu gehen unb

bafetbft namentlich bei Sßrofeffor SÖBalter Äir^enre^t gu hören.

©o erfreut SBMufler über bie (Srlangung be« ©tipenbium« war, fo wenig besagte ihm

bie bamit Derbunbene SDirection. Sonn war bamate SJiittelpunft be« £>ennefiani«mu« unb Don

tathol. Geologen au« ber ©chweig wenig befugt, ©r wäre lieber noch einmal nad) Bübingen

gegangen unb fonnte e$ fid) bafyer nicht Derfagen, weuigften« ben 2Beg nach 33onn burd/«

©djwabentanb gu nehmen. 211« bie ©chweigerftubenten in Bübingen ihn fefthielten unb aud)

HJiöhler felbft ihm gurebete, ba gab er gerne nach unb blieb bis Oftern. SDiefed ©emefter ift

burd) ben perfönltdjeu 93erte$r mit 3K6^ler für feine gange @eifte«rid)tuug entfdjeibenb geworben.

@« befeitigte in ihm manche alte SSorurt^eile gegen firdjlidje 2lnfd)auuugen unb ©runbfafce,

Don benen ^Köhler felbft feiner 3ett fi<h ^atte lo«ringen müffen unb Don benen er be«wegen aud)

feine jungen greuube gu befreien oerftanb. S)abei leitete er t$n au gu ciugehenberem ©tubium

ber ÄirchenDater. 2lte eine grucfyt beSfelben erfc^eint ber erfte in bie „©ammlung" aufge*

nommene 2luffafe: „SSerhaltnifc ber Freiheit gur ®nabe, wie baäfelbe in ben ©djriften be«

hl. Shrtyfoftomu« bargeftellt ift". (©ammlung Don 23rofdjüren ic. 9tr. 1.)

Um Oftern mußte SBinllcr bod) dou Bübingen 2lbfd)ieb nehmen, ©er ©rgieljungörath

Don Sugern, über bie Slufeeradjtlaffuug feiner äBeifung ungehalten, broljte mit ©ntjng ber

gweiten £>alfte be« ©tipenbium, wenn nid)t ber dou ihm bezeichnete ©tubieuort gewählt werbe.

SCBiber eigene« (Srwarten würbe ber Stufeut^alt in Sonn für iüinfter febr angenehm unb

fegenäreidj. ©in Segleitf^reiben Don Slöljtcr führte ityx bei ^rofeffor ©aller ein, unb biefer

fefcte fort, waS Wltykv begonnen ^atte. @r, ber bie Äirchenrechtöwiffenf^aft in £)eutfd)lanb

guerft wieber au« bem Verfalle er^ob, in welchem fie feit bem @nbe be« 18. 3a^r^uu*>crtö

barnieber lag, war ein begeifterter Äampfer für fir^lid)e g-retyeit. 2Binftcr würbe Don i^m

wie ein greuub aufgenommen unb erwarb fid) in biefem ^albja^re bie ©ruublage für feine

umfaffenben Äenutniffe im Äirc^eurecbt, bie in feinem fpatem Sebeu fo reid^lidje äJcrwertfyung

fanben. Slufeerfcem hörte er bei Älee SDogmatif unb bei 33raubiö einen Kurfuö fiogif. Gr war

ber eingige fat^olifche ©(^weigertheologe; bagegen befanben fidj bafelbft noch ^ proteftantif^e

Xtyolmw unb gwei ^uriften, mit benen alten SBiufler in freunbfehaftlichen Segiehungen ftanb.

SDie Siücffehr Don 93onu im ©ommer 1835 war mit einer herben Prüfung Derbunben:

ftatt in bie älrme feiner ©Itern fam SSiuflcr an gwei frifcf>c ©rabhügel. ^wnext wenigen

SEBocheu waren 33ater unb Butter hinübergegangen. S)cm ©chmerg unb bem ©efühle ber 95er=

einfamung entriffen ihn einigermaffeu bie Slrbeitcn feine« 23erufe«.

S5ie ©tift fünfter wählte ihn im ^oDember an ihre ©cbule, bie feit bem im gebruar

erfolgten £obe be« ©chulherm ©chmib nur proDiforifd) Derfehen worben war. 2lm 4. 5)egember,

bem nämlichen Sage, au welkem er felbft 12 3fahre früher feine ©tubien begonnen fyitk,
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trat er feine Sefyrftette an unb wirfte an bcrfelben bis 1841. 2liifanglic^ griff tyn ba8 Schul*

halten förperlid) fe^r an, fo gwar, baj$ er fdjon nad) 2tb(auf be$ erften ^af)xt^ fie gu quittiren ge*

backte unb fich für bie 23ibliotf)efarftelIe in Sugeru nielbete, ©r würbe inbeffen nidbt gewählt,

bie ©cfunbheit befferte fid) unb fo arbeitete er mit großer greube an ber (Srjiehung ber

,3ugenb weiter. 2lud) in fpatcren fahren bafytt er mit SSergnügeu an biefe ftiHe 2öirffam=

feit gurütf.

W\t ber ^rofeffur in ÜRnnfter Derbanbeu fid) balb nodj anberweitige 2lrbeiteu. SDte

Regierung wallte ben Sd)ulherru 1838 jum 2Jlitgliebe unb ^väfibcuteu ber Schulfominiffton.

3Uö fold)cr ^iett er fleißig Sinnigen, leitete bie Gonferenjen ber fieljrer unb bie (Sirculation

ihrer (Seit reveujfdjriften unb machte Schulbefuche — „öfters gu Sßferb". S)abur<h unb burd)

paffeube &ctüre erwarb fid) ber ,V)iugefc^tebeue eine jiemlic^e £enntnij$ beö 33olf$fct)ulwefen$,

beuu er beobachtete, backte über bie gemalten Erfahrungen naef) unb verglich fie mit ben (Sr*

fahrungeu anberer. S)a$ 9iefultat feiner bie£bcjüglid)en Stubien finben wir niebergelegt in

ber 1841 herausgegebenen 23rofd)üre: „£ie 33otföbilbuug unb 25olf$fd)itle, guuadjft wie fte fein

foüten". 3U 80rm 1)011 Briefen fud)t er fytv ben begriff unb ba$ ^iel ber Silbung feft^u-

ftellen, bann werben bie einzelnen Elemente ber Silbung naher in'S Sluge gefaxt unb in ihrer

33ebeutung ur.b ihrer Stellung gu eiuanber gewürbigt, unb eublid) bie SSert^eitung ber gefammten

©Übungsaufgabe gwifd^eu ©Itern^auö, $ird)e unb Schule einer eingehenbeu ©efpredjuug unter?

jogen. SDer ^auptoorjug ber Schrift befteljt barin, baß fie oou wahren ^rineipien ausgebt;

aber aud) ber ttare togifdje ©ang ber Erörterungen fpridjt fe^r an. 33ei feinen 3>nfpectionen

ad)tete er auf begabtere Schüler unb mehr als einer oou biefeit ^at auf feine 2luregung hin

nachher bie Stubienlaufbahu bcfd)ritten.

hieben all bem faub ber junge Sßrofeffor nod) 3eit $u anberu, mehr burd) bie £t\U

Derhattuiffe ueraulaßten felbftftanbigen ©ebaufenaufceruugeu. Sie ^'erurtheilung be8 §ermefia*

uidnutö burch ba$ papftliche 33rei?e Dom 26. September 1835 unb bie baran ftch fchlie&eube

Literatur rief ben 2luffafc in ber allgemeinen Äirchenjcituug heroor, ber ben litel führt: „93er*

haltuifc bc$ ©laubenä jum üöiffen, befonberS in atücffidjt auf ihre ^eitprioritat" (Sammlung

3ir. 2). £>ie ßöfung einer an ben SoucurSs unb ßompetenjprüfungen jener 3ahrc wieberholt

geftellteu fircheurechtlidjen § l
'

a8e ha&eu ^x bor un$ *u ^ev Arbeit: „Serhaltnife be$ ^riefterö

jum 33ifchof unb biefeS gu jenem".

3m 3ah*e 1841 würbe §err SBiuffer als ißrofeffor ber X^coloßte an bie h&hcrc 2ehr-

anftalt in fiujern berufen. Schon im £>erbfte 1839 ^altc bie Regierung burch ben SDrucf ber

öffeutlidjcn Meinung fid) genothigt gefebeu, ^ßrofeffor 3°fe
f ?!• ftifdjtt feines 2lmte$ gu ent?

heben. 2)ie fcou ihm oorgetrageneu R-adjer, TOoral unb $ird)eugefchid)te würben etnftweilen ben

beiben ^rofefforen Jeu unb ^nd)S gugewiefen, im ?lpril 1841 aber, nachbem ber erfte SIntrag

auf Ucbergabc ber Sd)iile au bie 3 e
f
ll^cu abgelehnt war, eine Sefefcung ber erlebigten Stelle

vorgenommen unb auf ben §erbft beöfelben 3ahrcö nttt 2luötaufcft ber gacher bem neuges

wählten ^rofeffor Jßinfler ber 2ehrftuhl ber &ird)engefRichte unb be« ÄirdjenrechteS über-

tragen. 3tn ber §anb ber Gollegicnhefte feiner beiben frühern fiehrer 3Jtohler unb SBatter

arbeitete er ftch "l ^e fcu ucueu 33ctuf ein, unermüblich barauf bebadjt, fein SBiffen gu erweitern

uub etwa unrichtige Slnflchteh, über benen er fich ertappte, gu corrtgiren. @d ift bieö ein gang

herüorfted)euber ^»S au unferm 9Serjtorbenen, ber ihm bi« an fein ©nbe eigen blieb unb in

fchoner 2ßeife fein lebeubigeg unb aufrid)tige$ Streben nach Wahrheit bocumentirt. Sein SSor^

trag geichnete fich
!
au^ ^ur(^ Älar^cit unb ßebljaftigfeit. Sieben ben Dielen auberweitigen ©es

fchaftigungen feine« fpateren SebernS blieb bie Schule immer ©egenftanb feiner befonberen

2iebe. Seine erfte ßeljrthatigfeit an ber 2hcolo9 {e bauerte freilich nur bi$ 1845. %m £>erbft
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biefeS 3ahrerS würbe biefelbe ben 935tcrn ber ©efetlfchaft ^efu übergeben. 2Binfler, ber im

2W5rg beSfelben 3a$re* burd) ©tabtpfarrer ©igriftS 9teftguation frei geworbene (Sanouicat

erhalten ^atte, benüfcte [eine unerwartete SRu&egeit für bie Ausarbeitung einer ©djrift über ben

©onntag, bie 1847 bei @ebr. SRaber in Sfugern erfdjien unb eine günftige Beurteilung fanb.

Gr geht aus fcon bem mit ber ©djöpfung gegebeneu urfprünglidjen ©efefe ber ©abbatSruhe

unb entwicfelt bann bie pofittoen SSorfdjriften beS jübtfdjeu ©efefceS über ben ©abbat unb ber

fattyolifcfyen ftirche begüglich beS ©onntageS. 2lbgefehen bon bem fpäter gu erwä^nenben Sehr*

buche beS Äirchenrechtes ift ber „Sonntag" baS umfangreiche 2öerf, baS au« äBmfler'S

geber gefloffen ift. Um biefelbe jjeit fammelte er baS 3Kateriat für eine anbere Strbeit, bie

1849 tyerauägegeben würbe unb ben £itel führt: „Ueber baS Slrmenwefen beS ftantouS fiugern

unb SBorfchläge gur S3erbefferung beSfelben". Die Organifation einer auf djriftlicfyen ©runb*

fSfeen beru^enben Slrmenpflege unb bie SBerftopfung ber Duellen ber 2lrmuth blieben %äf)xt

lang eine feiner §auptforgen. 3>ene erf*e ©d)rift rief in etwa 30 Pfarreien freiwillige Ermens

meine tu'* Seben, bod) gingen bie meifteu — auch ber burch bie perfönliche 3uitiattoe $rof.

SBinflerS 1854 in ßujern gegrünbete — nach fürgerem ober längerem Seltenen wieber ein.

Der politifche Umf^wung im Ät. ßugern in ben fahren 1847 unb 1848 übte auch

auf SBinflerS SebenSfteHung unb änfdjauungen feineu ©inftufe au«, baS lefctere inbeffen nur

in bem ©tnne, bafe er fich entfdjtoß, in feinen politifcheu »nftchten ftch völlig t>on weltlichen

9ftücffid)ten gu emaueipiren.

Stach SBiebereröffmmg ber ©deuten würbe er oon ber neuen Regierung guerfi gum

©tubentenprebiger unb Sßrofeffor ber SReügionSphilofophie am Styceum ernannt unb im barauf*

fotgenben §erbft in feine frühere J^eologieprofeffur wteber eingefefet. 95on ber Sefcteren

beffen behielt er, ba balb noch anbere Berufsarbeiten bagu tarnen, nur baS fttrd)enred)t bei,

wftyrenb bie ÄirdjengefRichte in anbere §anbe gelegt würbe. <5r blieb Sßrofeffor beS Äir^en-

redete« bis 1880. SJon 1853 bis 1877 bocirte er baueben wöchentlich eine ©tunbe $8bagogit.

3n baSfelbe $ahr f&CCt auch SöiuflerS ©ruemtung gum bifchöflichen Gommiffar. ©e*

wiffermafeen als ein 33orfptel bagu erfcheint feine 33erwenbuitg im ^recefe ber fcon ber neuen

Regierung in Hnflagejuftanb fcerfefcten Pfarrer. Gine Gommiffton, in bie ein 3Ritglieb t>ou

ber Regierung, baS anbere Dom bifchöflichen Gommiffar ernannt würbe, erhielt ben Auftrag,

bie gegen bie betreffenben Pfarrer laut geworbenen ftlagen wegen Amtsmißbrauch an Ort unb

©teile gu unterfuchen. SBinfler war baS Dom bamaligen Gommiffar, ^ropft Äaufmann, be*

geichnete flftttglieb. ©ein anerfannt ehrenhafter Gharalter, fe»le StechtSfenntnife, fowie anberer^

fettS fein oerwanbtfchaftlicheS 93erh5ltnif3 gu einem ber §5upter ber neuen Regierung (3oh<inu

SÖBinfler, beS aerftorbeneu GontmiffarS 33ruber) ließen ihn für biefe peinliche unb borneiwoHe

Sirbett als bie geeignetfte ^3erföuli<hfeit erfcheüten. ®S ift hier nicht ber Ort, ben Verlauf unb

baS @rgebut& biefer TOiffion weiter gu verfolgen. SOBir mochten nur barauf hinweifen, ba& wohl bie

nämlichen ©rünbe 93if(hof ©algmann fei. beftimmten, nach ber Don ber Regierung dou Sugern

begehrten unb üou ihm gugeftaubenen Enthebung beS ßommiffarS Äaufmann üon feinem Ämte

aus ben brei ihm »orgefchlageuen ßanbibaten 3°[e^ SBinller als neuen (Sommiffar p^h ÖUÖS

guwShlen.

SDte gewiffenhafte ©rfülluug ber mannigfaltigen unb fehwereu Pflichten, welche biefcs

neue 2tmt ihm auferlegte, bilbete fortan bie §auptforge beS 93erftorbenen. <Jr wirb barum

auch GleruS unb 93otf hauptfSchlich als „ßommiffar" in gutem Slnbenfen bleiben. SBahruug

ber fechte ber Äirche unb ©dju& beS fatholifchen ©laubenS gegen Unglaube unb Sorthum: baS fittb

bie beiben Ueberfchriften, unter bie fi<h ber größte Streit feiner öffentlichen X^ättgFeit wSh^eub

ber folgenben 39 3a^re fnbfumiren laßt. Den einen wie ben auberu 3wecf fuchte er h^upt-
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f5d)lic§ burch ^Belehrung be8 93olfe$ 31t erretten. 3>n ^m c^ucn Haren, leid)tt)er|tanblichen

©pradje wufcte er bie für eine grage mafcgebenben $rincipien bargulegen unb unmittelbar

bie für ben borliegenbeu §atl barauS ftießeuben praftifcf)en gofgerungeu angureihen. ©ein

Söort war meiften« oon (Srfolg begleitet. Die 1880 publicirte „Sammlung Don Sroföürcn

u. f. w." giebt eine 3Kenge toon groben für ba$ foeben ©efagte.

3jn näherer SBegiehung gur Sehrauftalt fte^t bie &en $errn SCBiufter im 93ereiu mit

ben übrigen getftlidjen ^rofetforen in'« 2Berf gefegte Oppofition gegeu bie SSBa^l Dr. (Scfarbt'S

gum s
4Jrofcffor ber beutfd>en ©pra$e unb Siteratur. Die Opponenten würben bei ihrem

©d)ritte geleitet burd) ba$ auögefprochene 23eftreben, ber Sdjule ihren fatholtfdjen S^aratter

ju wahren. §err Gefärbt aber ^atte iu mehreren feiner früheren ©Triften, befonberö in bem

bruchftüdfweife oeröffeutlichten Drama „(Slifabeth bon ©d&arnachthal" fotehe ©eweife einer bem

ÄatholiciSmuS, ja bem poffctoen ß^riftent^um fembfeligen ©efinnung gegeben, ba& bie er-

wähnten Sßrofefforen fein ÜBirfen an einer Fatholifchen ©d)ule als unmöglich erachteten. Die

Regierung wies bie (Singabe gurücf, unb üerfuchte fogar nach Slbtauf be$ Probejahre« Sßrof.

©cfarbt auf« neue anguftellen. 2lber ßommiffar Jöiufler braute bie grage an ben fautonaten

(SleruS, unb bie öffentliche ©timmung war fo ftarf, bafe ber ©refce
s
Jlath in tfufeerorbentlidher

©ifcung fich toerfammelte unb au ben föegierungSrath bie SBeifung erliefe, ber äßahl Dr.

©cfarbt'S leine golge gu geben.

SSBie oben erwähnt würbe, fyattt (Somtniffar SBinfter fchon in feinen jüngern fahren

bie Sücfe empfunben, welche ber HJianget eine« ©eminarS in ber Silbung ber ^riefieramtS*

faubibaten toerurfachte. <5r war beßwegen tum £ergen erfreut, als ©ifchof Slniolb im Sahre

1858 ©dritte tljat, um eine folche 2lnftalt für bie Dtöcefe SBafet gu errichten, ©eine Slbfidbten

ftiefcen auf SCBiberftanb bei ben ^Regierungen ber Diöcefanfantone; barum fing er an, bie

fotogen nach 2tbfolt>iruug ihrer theoretifdjeu ©tubieu an auswärtige ©eminarien gu föicfen.

Da bie ^temit üerbunbeuen Äoften mandje ©tubenteu gu fehr brüeften, fo üeranftaltetc ber

ßommiffar eine öffentliche ©ammlung t>on Unterftüfeungen unb theilte in gorm üon ©tipenbieu

innert gwei fahren &ei 1600 Src^- au$- ®ie Diöcefanfiaube fahen biefeS Unterbringen ihrer

Sh^ologen im SluSlanbe fehr ungern unb befewegeu liegen fie ftch 1860 herbei, gur (Srrtdhtung

eine« DiöcefanfeminarS §anb gu bieten. Die ©ruubfäfce, welche für bie Äirche bei SluSbilbung

ihrer ßlerifer mafegebenb finb, f)at £err SBinfler im 3>ahre l870 {u bcu „fatholifchen Schweiger*

blättern" grünbtich erörtert.

©benfo finben wir in bem &on ihm mitbegrünbeten „Äirchenblatt" eine SluSeinanber*

fefeuug ber Sftechte, welche bie Ätrdje am ©rgiehungSwefen überhaupt neben bem ©taate bean*

fpruchen fann, nebft einer Darlegung ber factifcheu 9Sertheilung biefer fechte im Äantou

Sujern. Der 2luffajj würbe mit einigen anbern über ba« Äirchengut unb Derwaubte ©egen-

ftäube 1863 bei Slulaft ber 3Serfaffung«ret)ifion gefchrieben. (Sommiffar SBinfler fuchte e« bahin«

gubringen, bafe in ber neuen SSerfaffung ben ©runbfa^en unb Stufprüdheu ber Äirche beffer

Rechnung getragen werbe; freilich bieSmal ohne großen (Srfolg.

Durch bie bereit« erwähnten unb eine Steide anberer Äämpfe unb freimütiger ÜReinung«*

äufeerungen war (Sommiffar SBiufler iu immer fcharfer auSgefprochene Oppofition getreten gu

ben bamaligen Seitern unfereö ©taatdwefenö. @ö ift baljer nicht gu tjerwunbern, bafe er 1854

unb 1863 bei ber 33ifchof«wahl alö persoua minus grata &on ber ßaubibatenlifte geftricheu

unb 1867 fogar bei 93ifd)of £ad)at ber 2lntrag gefteHt würbe, ben ßommiffar feine« 3lmte«

gu entheben, ein Slntrag, auf ben ber 93ifchof natürlich nicht einging. Sei biefen Äampfen

Söinrier« mit ber Staatsgewalt ift jeboch eine« im Stuge gu behalten: man würbe fehr fehU

gehen, wenn man fein Olingen für firchlid)e Siechte als ein ©trebeu nach Trennung ppu
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Äivd^c unb Staat aufraffen würbe. %\n ©egentheil f>at c$ nie einen berebteru 93ertljeibiger bc$

intcreffioeu äkrhattniffcS gwifdjeu beibeu ©ehalten, bcö ßnfammcngeheuS berfelbeu gegeben,

als unfern 6ommiffar, unb gwar uic^t MeS in Ihesi — ba ift cä fatholifd)e 2cbrc — fonberu

aud) in Iiypolhesi, in fpecieüer Auweubung auf uufer Staatswesen. Um biefe Eintracht gu

erhalten, war er fogar bereit, beut Staate weitgehenbe, nad) ftrengem Siebte nicht in fein

©ebiet gehöreube 23efuguiffe gu$ugeftchen.

hieben beit Arbeiten beo 6ommiffariatS faub iüiufler ^eit, uid)t btofj feine ^orlefungeu

über Äivdjenrcdjt gu galten, fonberu feine (iollcgienhefte aud) jür ben 3)rutf aufarbeiten.

,3. 1862 erfd)icn baä „t'ebrbnd) beä Sird)enrcd)tö", ba* buvd) ijünfrigfeit unb gute Auswahl beS für

einen i^cotüvveftubcnteu 9iothweubigen fid) auSgeidjnet unb feinem Auetor oon ber Unioerfitat

^reiburg i. 3). bie ißürbe eine* Ductor Iheologiue eintrug. 1878 eiferten bauen eine gweite

Auflage
r

in mausen fünften Derbeffert unb burd) ^ufä^e bereichert. Unter ben (entern ift

befonberS bie im Anhang ftehnibe Abl)anblung beroorguhebeu über bic „fathol. 6'lje unter ber

eibg. iBuubcSgefefcgebung". ^n })iücffid)t auf feine äcuhIiüb unb feineu regen (Sifer für ba*

Sd)ulwcfen ma^ttc i^u ber ©rofce dfotty 1871 gum ^iitgtieb beS 6rgichuug*rathe$, bod) blieb

er in biefer £kl)örbc nur eine AmtSoauer. Aid (Sommiffar war er aud) s

4>rafibcnt ber geift-

lid)en ^küfuugSfommiffiou.

Seit 1870 Derurfachten befonberS bie oou einigen Öeiftlichen erhobene Oppofition gegen

bie 53efd)lüffe bcS üaticauifdjen (ioiictlö unb bic baran fid) fd)lieöeubcu attfat^ottfcE>cii ÜMrreu

in \higcrn unb in ber gangen Sd)wcig ihm oiel Sorgen unb Arbeiten. 6r fudjte aud) ba

wieber gu belehren, wohl wiffenb, baf$ Uuwiffeuheit unb SJorurt^cil gum minbefteu ebenfooiele

auf Abwege führen als böfer äöille. Als DJiitbcgrüuber bcS 6ultnSi>ereiuS unb beS 6omiteS

für Uuterftüfeung beS verfolgten juraffifd)eu (SleruS white er inbirett in auf3erfautoualen

Äretfen bem Abfall entgegen.

^m $a$xt 1872 ernanute ihn ^iuS IX. gum papfttidjen @eheimKämmerer unb £co XIII.

beftatigte ihn 1878 in biefer iBürbc. ©ic fd)6uftc Auerfeuuuug jebodj feiner fieiftuugeu finben

wir in bem unbebtngten Vertrauen, weld)cö wer iMfd)öfe (bie ^odjwft. Salgmanu, Aruolb,

*!ad)at unb ftiala) ihm guwaubteu. Aber aud) bic ^riefterfchaft beS ÄantouS lief} eS uid)t au

Acufeerungeu il)rer ,\jod)ad)tung unb ©anfbarfeit fehlen. Am 25. Jahrestage feiner Ernennung

gum bifd)oflid>cn (Sommiffar, am 16. Juni 1873, fdjeufte ihm bie ^riefterfoufereng einen üoft-

baren Äeld) ; uub als er 1884 ben 16. tfioü. feine Sefuubig feierte, erfreute ihn eine ooin lug.

Domherrn, dou ben tropften ber beibeu Stifte uub ben 4 SDecancu uutergeid)nete Abreffe.

6ommiffar sffiinfler blieb trolj aller 6^reu immer ein wahres TOuftcr bon Semutl),

23efc^eibeu^eit unb Anfprud)ölofigfeit. 23efouneul)eit uub ©erabljeit waren ^arafteriftifc^e 3üflc

in feiner Amtsführung ; ein tljeiluetjmenbeS §erg mad^te i^n gum Dtatljgeber, Reifer unb Srßfter

uugegählter £>ilfefud)enber jeber Art. Alle feine übrigen SSerbieufte werben üerflart burc^ bic

aufrid)tige grommigfeit, bie 3Jtafellofigfeit feine« fiebeuä uub bie 2reuc im priefterlidjen

Berufe. Auf ber Langel uub im Öctc^tftu^l war er ttyatig, fo lange feine förperlidjeu ÄrSfte

e« i^m erlaubten, unb feit er bort nidjt meljr arbeiten fonute, ba betete er um fo fleißiger.

Seine ©efuubtyeit war nie ftaii; er mußte, wie er felbft fagt ; faft jebeö s3Kal tu ben

Seriell auf £>erfteHung uub Kräftigung berfelben ©ebac^t nehmen. Srofebem ^at er ba$ aiu

fe^ulid>e Alter 001t 76 ,3a^veu erreicht. Seit ber gweiten §atfte ber Siebengigcr 3a^re ua^m
er fidhtbar ab unb fitste barnm nach unb nacb feine Schultern gu entlafteu

;
gule^t, auf dltn-

ja^r 1886, l$gte er aud) fein TOanbat alö 6ommiffar in bie £anbe beö ä)ifd^of« gurücf.

SiJahrenb ber legten leiben«DoHeu Äraufheit löste fein ©eift noch bie legten 23aube, bie ihn

an bie (Srbe fnüpften unb bliefte in inniger Sehnfud)t ber befferu Heimat entgegen. Sein
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$ob erfolgte fanft unb frieblid) ©onutag ben 31. Sjanuar biefeS 3>al>reS. 'Im 3. ^ebv. würbe

feine fieidje in ber füblid)cn .Stalle be« $rieb!jofc8 jur Grbe beftattet. @iu unfdjeinbareS i&pU

taptyium bejeicfynet bie Stelle ; aber wie u<al)r unb oielfagcub finb bie furjen ffiortc, mit benen

eine Jyreuubeäfyanb ilju geehrt: Intaminatis fulget honoribus.

©cadjtet audj »cm ©egner
,

geliebt oon feinen ^reimten , benen er eine feltene $renc

bewahrte, unb eou ollen benen, bie vertrauter mit ibm i>erfebreu fonuteit, Ijat er burdj uuer=

iniibeteS Arbeiten für bu« -Jöebl feine« 3?olfe? fid) felbft ba« fdjSufte £enfmal gefegt. U. I. I\

ür. Segrffer.

D.

Sdmlandjndrten.

Soljl ber aufgenommenen @djü(er (nadj klaffen, i^eimat, SBolmort

6in= unb 2tu«trilt)

:

ttautonBfdjiileu.iljeolofi

©efammtjabi

Orbentlidje ©djüler

§ofpitantcn

.^eimat im Äant. Sujeru

.§eimat in anbern Äant

§>eimat im Auälanb

$Bof>nort ©tabtgm. 8u$

2üo§nort i. übr. J?t. fiuj.

SBobnert itt anb. Äant.

Sßofyuort im AuSlanb

€>d)on im SBorjaljre l>tcr

Sfcu eingetreten

SBerfpätet eingetreten

Ausgetreten

Healfdjute.

I. II. III IV. IV. V. VI. £

243430
21 32,26

3 2 4
17 2321

9 9

2

182323

uk.»|

5,15 6

11 6

9 5

2 2

1929

15 1

2—
211

210: ü

i

2—
414
1

'

1

4 1 18 28 17 1514 18 19 111 21 2344 11

2102

2 16

513

83 18,10 101213 11

>! «; 5; 2 4' 730

5

90

19

9

77

41

7

231

Qtymnafium. ~

i.TiTjmliv. v. I vi.! £

n\ lö' 15' 14: 18 18 107 21224311
lj 2j-!-|-

s<

1

18.1311, 5
5' 3 2, 7

2 2

5-
215

2G! 2' 2 3

1 1

910
7 4

1 5

Julian

5 2j-
2 2—

4 2
2' 1

— 2

4

74

29

8

66

I. II. ?>

151328

61016

51015
2810

13

4

72

3914
11

6

17

611

1

2128
216
2 5

tljeoloB.^

uii.lm.l3

3 21

3 20 272
- 1

214
6

4*
2, 3

212
6

6

294

22

199

81

14

2173

76

39

6

2 15 192

6102

29

29

II.

gefonDen ladjfdjnlrii.

1. ©djüler ber SJlufiffdjulen

2. ©djüler ber Äunftgewerbefdjule

3. ©dn'tler ber gortbiibungöfdjule für ted)nifd)e« „fyicfynen

ftantonSfdjiifer. Änbere. Zttah
25

25

63

88

48

88

88

48

199 224

Digitized byGoogle



— 40 —

SDte »aturititfprüfung ber Olealföule für ba« ©djulja$r 1884/85 faub ben 27. bi«

30. Suli uub 12. «uguft 1885 ftatt. gür biefclbe Ratten ftc$ 2 ©djüler ber oberften Älaffe

ber SRealfdjule angeutelbet, n5mlid) Sftubolf $fifter Don Sugern unb Otto ©teiger Don Sugern,

befytf« eintritt« in bie $emiffyted)mfd)e 2lbt$eilung be« eibg. $otyted>uifum$ ; beibe erhielten

ba* ^eugmfe *>er SReife.

Die 3Raturit8t$prüfung beS Sijgeum« für ba« ©d»uljal>r 1885/86 würbe ben 19. bis

24. 3uK gehalten, gür bicfelbe Ratten ftd) 22 Abiturienten be$ II. Äurfe* augemelbet, baju

X. £uber Don 3Bil (©t. ©aßen), ©tubent ber Ujeotogie, unb gwar 1 für Ideologie, 3 für 3>uri«-

prubeng, 9 für SRebtgin, 1 für Biologie, 2 für Ideologie unb 3uri«prubeng, 1 für Iljeoloaie unb

SRebtgm, 1 für 3uri«prubeng unb Biologie, 1 für 3Kebtgiu unb ^ilotogie, 1 für SWebtgm unb

föealwiffenföaften, 2 für Geologie, 3uri$prubeug unb ^ilologie, 1 für Ideologie, 3uri«prubeng
f

SRebigin, Ätiologie unb Sfteatwiffeufd&aften. Die SRefultate ber Prüfung fiub : 5 I, 16 II,

16 III, namli<$ 1 I für Ideologie, 1 I für 3urt*prubeng, 1 I für SRebigin, 1 I für ^ilo-

togie, 1 I für SRealwiffenfc^aften ; 3 II für Ideologie, 3 II für 3uri«prubeng, 6 II für SWebigin,

4 II für Biologie; 3 III für Geologie, 5 III für 3uri«prubeng, 6 III für 3Rebigin, 1 III

für ^itotogie, 1 III für SRealwiffenfdjaften.

©tipenbien. 33 ©tubirenben würben ©tipenbien guerfaunt im Setrage Don 5315 gr.

3 ©c&üter ber 9tealf$ule erhielten 400 gr. »u« bem Ertrag beö „©tubeuten*3llmofen$" uub

ber ©tipenbieu:©tiftungen Don gortmanu unb Obertüfer belogen 9 ©ebüler be$ ©tymuafiumS

1010 gr. unb 8 ©tubeuten beö S^eumS 1210 %x.
f

enblidj au« bem ertrag ber ^ropft

3Weier'fdjen ©tiftung 13 ©tubenten ber Ideologie 2695 §r.

Silliotyef. Suö ber Sibltotyet ber SRealfdjule würben 1269 S5nbe au ©djüler

auSgeltetyen, au« berienigen be« ©tymnafiumd unb 8ty;teum* 1606 ©5nbe. ©efdjenfte

93üd)er fabelt wir gu Derbanlen : bem
ty.

ergiefymg$ratl), ben Herren ergte^ungäraty ©raub-

ftetter, 3uliu« ©feiler, Ueberfefeer beim föweig. §aubcl«bepartement, Pfarrer Dr. ©c^röter in

9tyeinfelben, ^rofeffor §einr. S^üring, ®. Sallentin in Serltu, ferner ben Serlag«bu<$l>anbluugeu

Don ©. gretytag in Seipgig unb ft. Xempäfy in $rag, §einftu« in Sremen, Sangeufdjeibt in

©erlin, enbftty ber ©mittyfonian 3nf*itution iu Sßafoiugton.

gerner erhielt ba« ptytyf itatifdje Äabinet Don §rn. Stöbert ©d)inbler, üftecfcanifer

in Sugern, folgeube wertvolle ©etyenfung : eine ÄoHeftion Don 9 ©tücf fubmarine Ielegrap^en=

Äabel Don ber berühmten girma „©temeuS SrotyerS" tnSonbon, mit gufefteßer gu paffenber

Hufftellung ber ©ammlung
;

bagu eine Seilage, eutfyaltenb : einen leptbogeu über Äabel unb

Äabelbau im Atigemeinen unb ein Uebcrfidjtätableau über Äonftruftion unb ©tatiftit aller

©eltionen be* tranSatlantifd&en Äabel« Don 1874 biö 1875. Sie ©ammlung ift fpegiett ber

9tealfd)ule gewibmet, welker Xnftatt §r. ©djinbler früher al« ©<$üler angehörte. Die

©$enfung wirb beftenö Derbanft.

Kftfenjeit. Son ber ©dritte würben längere ^eit ferngehalten

:

I. SBegen Äranttyett ober Ärdnllictyteit: a) an ber Äealf djule: 2lcfermann, 3.

Äurgmeier, ftengetrob, Äod> (II. Äl.); Sirnet, ©euerer (III. Äl.); ?lmSR^n (V. Äl.). b) am

©^mnafium unb S^geum: Singeng Slum
f
^ßiu«3Reier, SBalter 2Sinfler (I.Äl.); grg-3ofef

»oog, Subwig SRe^er (II. Äl.)
;
©tep^an »rnolb, ^5eter Sürfli (III. Äl.); $aul Äaufmann,

e^ritt gügliftaler (IV. Äl.); 3*f. »ognar
r
3uliuö egli (V. Äl.); emil ©raf, 3af. Sonmoo«,

©em^arb SBiti (VI. ÄL); 30$. §unfeler (I. Ä«.); 2lrnolb §ü*ler (II. Äö.)- ©m« ©Igrlft

(V. ÄL) würbe burd) feineu ©efunbfceitSguftanb genötigt, einige gä*er weggulaffen. 3oft

3RüHer, ein au|erorbentli(^ fleißiger unb braDer ©d^üler ber IV. ÄL ift am 13. 3U^
geftorbeiu
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II. 3Begen 9Äilit5rbienft: a) an bcr 9tealf$ute: Seat ©einiger (V.Älaffe);

b) am ©tymnafium uub 8^eum: Stloiö Siföer (IV. Äl.); 3»ap Oc^cn (VI. JH.); §eftor

©atti
# ^ofef ©ütler, Sofef giföer, ©buarb Meumann, Sofua etager, Otto Suibter, »ern^arb

SBinflcr (I. ÄS.) ; 3ofyum Sürgiffer, ^ermann 3«ler (II. Ä$.).

III. $)urd) anbcrc Urfad&en, am ©tymnaftum uub ßtygeum: Äarl grety

(IV. ÄL); 3M. «njetmi, #etnrid) 2lugner (I. ÄS.)

Sdjtoimmen. $)ur(fy einen Vertrag be$ Ij. ©rjieljungSrat^e« mit ber Stit. 93ertt>altuug

bev ©eebabaftieugefellfdjaft würbe ben ©tubirenben ber §öl)eru Se^ranftalt biefeä Säfyx (Sunt

uub 3»10 b 'c ©eebabauftalt jugänglid) gemalt. 5)ie fünf untern Älaffen be$ ©tymnafiumS

unb bie bier untern ber Siealfdjule fonnten bie Sabanftalt TOontag 2lbenb$ fcon 5—6 unb

2>onnerätag SWacfymittagS fcon 2—4 Uljr befugen, toaljrenb bie ötubirenben fyötyerer Älaffen

greifarten erhielten, bie fte gu einem gwei* biä breimaligen 93efucfy per 23odje berechtigten. —
3m 311m war bie SBitteruug uugünftig unb in golge beffen bie greqnenj fcfyroad); im 3>uli

liefe bie Söitterung nidjts gu wüufdjen übrig uub ber 33efud) war ein recfyt lebhafter. Wit

ftreuben barf man fouftatiren, bafe bie ©rojyal)! berjeuigen, welche fc^ou einige £t\t an ber

2lnftalt finb, beö ©djwimmeuS fa^ig ift. — 211$ ©djtt>immlel)rer funftionirte 2lloi3 §artmann,

I. fi^ealfurS.

E.

Itotett ber ifortf^ritte*

Cemerfung. SBebeutung ber SRoten: (£« befielen ac$t Woten: la, lb, 2a, 2b, 3a,

3b, 4a, 4b, t>on benen la bie beften, 4b bie geringften Stiftungen bejeidjnet.

Warnen
ber 5d)üler.

»mSR^n
f
§r.

©almer

Sutyotjer

(S&apatte

$Mer
(Slmiger

©rob

Safob

Äüttel

3Jla$ler

SWe^er

ü
1z

s i£
uZ
*-S
»* <3

u>
<A
«4«

c a.

«33
ts

2
***
fr»

c
to

©

•i
ja

"§3

I

=0
•0c

B

1
s

® ®

«3U
<EO
$

JE
c
'S

.-ff

»

CO
e
<*

au!

3

n
%*
e
*-

2a 2a lb 3a 3a 2a 2a 2b 2b 2b
lb lb 2a 2a 3a 2a 2b 2b lb 2a lb

2a 2b lb 2a 3a 3a 2b 2a 2a 2a

la lb 2a 2a

2a 2a 2b lb 2b 2a 2a lb lb 2a
2a lb la la la lb 2b la 2a 2a 2a

la la 2a la la la 2a lb 2a

la la lb lb lb la la la la 2a
lb 2a 2b 2b 3a 2a 2b lb lb 2a
2a 2a 2b 2b 3a 2b 2b 2a 2a 2b
2a 2a lb 2a 2a 2a 2a 2a lb 2a
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deutelet — lb la lb — — la — lb la — — lb

©igrift 2a 2a la 2a 2b 2a 2a — 2a 2b 2b — 2a

©Denkler la la lb lb 3a la lb 2a lb 2a

(Steffen la la lb lb. — lb la In — lb ,2a 2b — 2a

la la lb 2a 2b la la la lb 2b 2a

Sßermelinger 2a la lb lb lb lb _ 2b lb _ 2b

SBinter^alter la la la la lb la la la lb lb 2a

Zimmermann, f$of. 2b 2a 2a 2b 2b 3a 2b lb lb 2a 2a

II OfAlfA
II« Klafft*

Stdfermann lb 2a lb 2a 2a 2a lb 2a 2a 2a 2a — 2b

2lmbü$t, Soft 2a 2a 2a 2a lb 2b 3a 2b lb la 2a lb — —
2lmrein 2a 2a lb lb lb lb 2a lb lb la lb lb — lb

Sucher la lb la lb lb 2a lb lb la la lb — — 2b

23urri, Mb. la lb lb la lb la lb lb lb 2a 2a lb — 2a

»urtotf lb 2a lb la la la la la lb lb 2a lb 2a lb

35angel lb 2a 3a 2b 2a 3a lb lb lb 2a 2a — lb

S)ürler 2a lb la la lb la lb 2a lb la 2a — 2b

gelber, grieb. la lb lb lb lb 2a la lb 2a 2a lb —
gotger 2b 2b 2a lb la la lb 2a 2a lb 1> — 2a

g™, 3of. 2a lb lb la lb la 3a 2b lb lb 2a la la 2b

grei, J^eob. 2a 2a 2b 2a 2a 3a 2b 2b 2a lb 2a lb 2a

©raf — 2a 2a 2a 2a 2a lb lb 2a lb lb — —
§ergog 2b 2b 2b 2a 2a 2a 3a 3a 2a 2b 2a — 2a

3«ler lb 2b lb 2b 2a 2b lb lb 2a 2a lb — 2a

Äaifer la 2a 2b 2a lb 2a la la lb 2b lb — 2a

2a 2a 2b 2a 2a 2a lb 2a 2b 2b 2b —
Äottmann 2a 2b 3a 2a 2a 2b lb 3b 2a 2b lb —
Siniger 2a 2b 3a 2a 2a 2a 2b 3b 2a 2a la — 2a

aRing la 2b 2a lb la 2a lb 2b 2a 2a 2a la la

qßfifter la la la lb lb lb lb la la la 2a — lb

SRengelrob la la la la la la lb la la la la — 2a

Stenner la lb la la la lb lb la la 2a la — 2b

©<$erer, £ato. la 2a 2a lb 2a 2a lb la 2b 3a 2a — —
©billig lb 2a lb la lb lb lb lb 2a 2b 3a la lb

©ibler, 81fr. 2b 2b lb 2a la 2a 3a 2b 2a 2b la 2b

©igrift, 2lrn. lb 3a 2b lb 3a 2a 2a la la 2a 2b lb

aSBeit 2b 3a 2a 2b 3a 2b 2a 2a 2a 2b

Settel 2a 2b 3a lb 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2b lb
Zimmermann, ©altty. 2a 2b 3a 2a lb 2b 3a 2a 2a 2b lb 2a
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Slniet la lb lb — lb la lb 2a la 2a la 2a la — —
@rui 2b 2a lb — lb lb Ii) 2a 2a la la la la — —
ft-rei, SUfveb 2a 2b 2a — lb 2a 2a 2a 2a 2a 2a la la — — la

grei, S-iegfr. 3b 2b 2b — 2a 2b zu 2a 2a 2b 2a 2b 2a — — lb

@t)9cr Ib la la — la la la lb 2a 2a la 2a 2a — — lb

£5felt — 2b 2a — lb la lb 2b 2a la la la la — — lb

Käufer — 2a 2a — lb la lb 2b 2a la la la la — — lb

§ilftfer — 2b lb 2a lb 2a 2a 2b 2a 2a 2a 2b 2a — — 2b

Saud) Ib 2a 2b — 2a lb /a 2b 2a lb 2b lb lb lb — la

3a 2a lb — 2a lb
OL2b 3a 2a 2b lb 2a lb lb — —

2b — 2a — lb 2a 2a — — — 2b — — — — —
Sinifl, 2ub. lb 2a 2a — lb lb lb 3a 2a 2a lb 2b 2a — — 2a

Äappeli

Äefjelbadj lb,. lb 2a — lb la la 2a lb lb la lb 2a — la 2a

Äraucr la la la — la la la lb lb la la la la — — la

8ufP 2a 2b 2a — 2a 2a 2b 3a 2a 2a 2b 2a 2a — — lb

SJiüller la la lb — lb la lb la la la la la la lb — lb

2b

Oftcrtag lb 2a 2a lb lb lb 2a 2a lb la la lb lb

SRiebroeg 2a 2b lb — 2a 2b 2b 2b 2a 2a 2a 2a la — — 2a
9a 2a 9a 9a 9a 9a JZ<% 2a

©euerer 2a 2a la 2b lb lb 1 h lb la 2a 2a 2a lb 2a

©Knieper lb 2a 2a 2a 2a 2a 3a 2a lb 2a lb 2a — —
©tbler, 3Uoi* 2a 2b 2a lb lb 2a 2b 2a lb 2a la lb la

Steiler la la la — la la la la lb lb la la lb — —

IV. Waffe* *s

o so" 'S 03

» iL
«So"

a

i
«3

e
» .2?

^2- <£> a
Werlianfife STßtOffl

"53

a s
%» M

5 ß a s
n£L c a & a

5
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°
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2a 2a 2a 3b 2a 2b la lb 2a lb lb lb — —
»atmet, 3o^.

@oH
Saubtoing

lb 2a 2a 3b lb 2a 2a
2a

2a

lb

lb lb

2a 2b lb 3b 2a 2a lb 2a 2a 2a 2a lb lb la

93onmoo$ lb 2a lb 2a lb la 2a lb lb lb lb 2a

3BitR 2a 2a lb lb lb 2a lb lb lb 2a lb lb la lb

,3emp, 9tob. lb 2a 2a lb 2a
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SDropifö, 2lb. — lb lb lb lb lb la la la la la lb

2>ropifö,3lrtIj.— 2b 2a lb 3a 3a 2b 2b lb 2b 1b

©etpfe — 2a lb 2a 2a lb la la la la lb

@ott — 2a 2b la la

3emp, $$ü. 2a 2a 2a 3b 2a la lb 2a lb 2b 2a

V. Waffe.

Kmftftn, ßub. 2a 2b lb lb 2b 2b lb 2a 2b — 2a lb 2a

»etfer lb lb lb la 2a la la la la — lb la la

SBufiiijjer lb 2a lb 2a lb 2b la la la la — lb la la

ÄUdjmaim la 2a 2a 2b lb lb lb lb la la — lb lb la lb la

©billiger la la lb la lb lb la lb la la — la la la lb

rStocfer, ffi. lb 2b 2a 2b lb 2b la la la

VI. Klaffe.

«ttifer, 3o[. la la la la lb lb la la lb — lb 2a la

b. g>t)mnaßum.
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la la lb lb la la la

Sütylmann lb 2b 2b 2a lb lb 2b

33urri la la lb la la la la lb

£>olefd)al la 2b 2a la la lb 2a

3>üggeli la la la la la la la

fcäfeli lb lb la lb la 2a la lb

lb 2b 2a lb lb 2a 2a la 2b lb

$etymaiiii la la lb lb lb la 2a

SRattmann la la lb lb la lb 2a

Octifcr 2a lb lb la la la la la

£>einr. 9taber la lb lb 2a la 2a 2a
$$eob. Mbtx lb la 2a 2a 2b 2b 2b

9teinert lb lb lb 2b lb 2a 2b

©ottfr SRooö la la lb la lb la la 2a
3ofcf 9loo$ lb 2b 2b 2b 2a 2b lb 2a
3djnt)ber 2b 2a lb lb 2b lb 2a 2a
©teimen la 2b 2a 2b la lb 2a

Sutter 2a 3a 2b lb 2a 2b 2a

SBeber la 2a lb 2a la la lb lb lb

Zimmermann 2a lb 2a lb 2b 2a la lb 2a
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— la — lb lb 3a lb lb 2b — la lb

33ad)mcum la lb — lb la la lb lb 2b

Sudier — 2b — 3b 2a 3a 3a 3a 2a — la la

£>egcn la la — la lb lb la la la

$orftcr la la — la la la la la la

§uber lb 2a — 2a lb la lb lb — — la lb

la la -- la la lb la la — — la — 2a

ÜJZattmcum la lb — lb 2a la lb lb

üftetyer la la lb la la la lb la

*üttiiller lb

Ott 2a 2a lb 2b lb lb 2a lb lb

9tinggele lb 2b 3a lb la 2a lb 1> la

vSiblcr la la la la la la la la la

lb lb lb la 2a lb lb la la lb

III. ftlaffe*

TO. Slrnolb

©tep§. Slrnolb

SPudjer

33ürf(i

£ietler

^ermann

Seemann

Simadjer

TOer*

TOetyer

Oämatb

%ktev

mabtx

lb 2a 2a la 2b la lb lb — — — — — 2a

la lb lb la la la la la — — — — — la

la la la la la la la la — — — — — lb

la lb - lb 2a 2a lb lb —
la lb lb la la la la la — — — — — —
lb 2a — 2a lb 2a lb lb — — — — — —
lb 2a lb lb 2a lb lb lb — — — — — 2a
2a 2b 2b 2a 2b 2a lb lb — — — — — 2a
la la la la la lb la la — — — lb — 2a
lb 2a 2b lb lb la lb lb 2b

lb lb lb lb lb la lb lb — — lb — - la

lb lb lb lb 2a 2b lb lb — — — — — 2 a

2a 2b 3a 2b 2b 3a lb 2a — — — — — 2b

lb 2a - lb 2a 3a 2a 2a — — — — la 2a
lb 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a — — — lb — lb

Atomen ber Sdjnler.

IV. «»äffe.

Sluguftin

23ad)mann

Silber

(Slmigev

gügliftater

£>einemami

Kaufmann

4> «*I

£ ^ £ *; -X S . *rtilüll! ülfäi
8S<3©0 6<>§3>® S ö W ® 9 w
lb lb 2a lb lb la lb lb

la - — la 2a la la la — — — lb — 2a

lb 2a 2b la lb lb la lb — — — — — la

la la la lb la la la la — — la — — lb

la la la lb lb la la lb la

lb 2a 2a lb 2a lb lb 2a

la lb la lb la la la la — — — — — la
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üv l l'Jlt II Uli U 9,i X u 9ü lb lb la 2b lbX u 2a

Äüpfer lb lb lb la 2a la la lb 2a

üRüttcv la la lb la lb la la la —

.

lb — lb —
\!ifd)er lb 2b 2a 2a 2a 2b 2a 2a la

Sd)mib 2a 2b 2b 2a 2b 2a 2a 2a — — 2a

SBcbcv la lb lb la la la la la — la lb 2a

V il>fiff*

VlllOICo
O«Ja OKJD Ol»Jb OKJO tirtoa Qrtoa OKJD 1

K

lu 3KOO 9u

9lrrcggcr la 1 K10 1 K10 Or»Ja OnJa Ooja rhlu 1K1D 9oZa.

la 9o^a Ja OKJO Ooja OKZu 9oza 1K1 9oZU
1 rtla 1 K10 1 K

1
0«Ja oa OoZU. 1K1D 9oZU 9aZa. 9h

lb la 1 Klb 1 Klb la o «2a la 1la 1 K
1 la Oo

(2>elprc 2a
-1 Klb oi%2b OK2b 0«ja OKJb 1

K

lb 1

K

10 OKJ0

§5fclt Ja 0«Ja OoJa Ooja Oaja 9oZu. 9qZii Za, 1h10

jtopp Don «yttyitrcg
1 k10 la l a la 1K10 l u ia 1 Oia 1 Qia OnZcl

JtOpp VOM iUCUll|tCV
1 nia ia i a 1

K

1

D

9aza 9Kzu ia lh1 u 1h1 u Ifl

ovouniuiiti 1 k1D 9KZD 9hZD 9hZu 9hZu 1h1 Ii Hhou

3RuUer lb lb lb lb 2a 2b 2a lb 2a lb lb

»ieiföi lb 2a 2a 2a 2b lb lb — lb la lb

©tgrift 2b — 2a 2a — 2a —

.

lb 2a
©. ^cmp la lb lb lb 2a lb lb la lb 2a

3- c3cmP lb la la la lb lb la la lb la

lb 2a 2b 2a 2a 2a 2a 2a

VI. *ll(l||€*

la la ia la la 1 n
l a 1 nla l a ia la OKJD

33ruuner Ja Ol»Jb 0«Ja 0«ja QKob OKJ0 OKJ0 1 Klb

souttiter
1 K1D OKJD OKJ0 OqJa Ooja OoJa Ooja 1 rtia 1

K

10

V2)ClptC
OrtJa Or»Ja ja OnJa OnJa 1

K

10 1K10 OoJa 1 K10 la
1 K10 OKJO OKJ0 oa OnJa OrtJa O rtja OoJa 1 K10

la 1K10 1K
1

1 K10 1 h10 la 1 nla 1K10 1 K10

jvufpeil 1

K

1D ja Oqja Ooja ja 1 D 1K
1

1

K

10 OoJa 1

K

10 1 o
l a

1 r»la l a 1 K10 1

K

10 Or»ja Ooja 1

K

10 1Ki\y 1 K10 1

K

10 OKJD

3ftoo$ntauu 1 k10 la la 1 nla 1 K10 i
i a 1 <>.ia ia 1

K

10 1

K

10 1

K

10

vcottcr
1 klb OKJO OKJO OftJa OKJ0 1 oi a Ooja OnJa 1 K1D
1 klb Ol»Jb OKJO OKJO OKJ0 OKJ0 OKJ0 Or»Ja OKJb 1 rtla OKJb

JlUuti 1h Hfl ZU 9hZU 9nZ ix 9aZU 9a 1h

23oumoo8 lb la lb lb 2a 2b lb lb la la lb 2a
Sßeber 2a 2b 2a 2a 2b 2a 2a 2b 2a la
SSicfi la la la lb lb la lb la

iBili la la la lb 2a lb lb lb 2b

SBBfift lb la la lb lb la lb la la lb
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Einleitung. Quellen. Historische Uebersichi über die Spiele — Definition der Regenz — Initia-

tive — Coniiles und Regent — Protokollirung. Rödel. Considerabilia — Charakter der Spiele: das

kirchliche, das heitere, das national-luzernerische Element — Aufbau der Spiele: Dialog und Monolog.

Figuren. Zwölftel und Quartiere. Proklamator, Lehrer und Propheten — Texte und Sprache — Dichter

und Dichten — Rollen : Aufzählung der Rollen. Nebenrollen. Stumme Rollen. Namengebung. Umfang

der Rollen. Das Pensum der Engel und der Teufel — Schauspieler : Anmeldung. Prüfung. Körperliche

und geistige Erfordernisse. Persönliche Rücksichten, das Erben der Rollen. Personen sparen, Plura-

lilät. Austheilen der Rollen. Die hervorragendsten Schauspieler. Eifersüchteleien. Resignation. Leges —
Proben — Weitere Vorbereitungen — Die Regenz während der Aufführung. Befriedigung der leiblichen

Bedürfnisse — Die fremden Gäste — Polizei — Büdget.

Das volkstümliche Drama der Sladt

Luzcrn lässt sich zurückverfolgen bis circa

1450, es erreicht seine Blüthe in den Jahren

1571, 1583 und 1597, und wird im zweiten

Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts durch das

gelehrte Jesuitendrama verdrängt. Man
führt Osterspiele l

), die auch Passionsspiele

oder Comcedice imssionis dominicce oder

einfach Passion genannt werden, Heiligen-

spiele, worunter man alle andern Dramen
religiöser Natur versteht, und Fastnacht-

spiele auf.

Das Material für die Erforschung der

Luzerner Dramatik ist an mehreren Orten

zerstreut. Vieles enthält die Rödelsamm-

lung der so reichhaltigen und so trefflich und

liebenswürdig geleiteten Bürgerbibliothek.

Und von diesen Rodeln waren für den

Zweck der vorliegenden Arbeit besonders

ergiebig die Codices M 172 V, M 177, M 178.

Auf der gleichen Bibliothek findet sich noch

anderes Material in Cysats Collectaneen B
und C und im Anhang der Russischen

Chronik. Andere Quellen liegen im Stadt-

archiv, nämlich die Rödel der Bruder-

schaften der »dörninen Krön« 2
) und von

»St. ßarblen«. Vieles bietet auch das Staats-

archiv in den Rathsprotokollen, dem Seckel-

*) Was schief gedruckt ist , waren ternüni

technici.

*) Auch »zur Bekrönangl genannt.

buch, den Umgeldbüchern, dem Fascikel

Volkslustbarkeiten u. a. Einige wenige aber

wichtige Notizen enthält ferner Salats Tage-

buch, herausgegeben vonBächtold,und end-

lich liegt auch einiges auf der Kantons-

bibliothek und in Privathänden.

Ich darf in Bezug auf die vorliegendeA r-

beit versichern, dass alles, was ich vor-

bringe, richtig ist. Daneben war es auch

immer mein Wille, möglichste Vollständig-

keit zu erreichen.

Indem ich diese meine zehnte Arbeit

über die LuzernerDramatik meinen Freun-

den vorlege, bitte ich sie um gütige Nach-

sicht. Ich erlaube mir, sie aufmerksam

zu machen , dass Forschungen über

zerstreutes Aktenmaterial vielfach mehr
Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten

bieten, als solche über gedruckte Schriften.

Um nur eines anzuführen, so hat der Phi-

lologe bei letztern das beneidenswerthe

Glück, viel unabhängiger zu sein und sich

viel weniger um das Wohl- oder Uebel-

wollen, das Entgegenkommen oder die Chi-

canen von Dritten kümmern zu müssen,

als bei ersteren.

Ich finde es am zweckmässigsten, als

Einführung und Grundlage für diese Ar-

beit eine gedrängte Uebersicht über die

Geschichte der Spiele zu geben. Hiebei

zwingt mich die Beschaffenheitdes Quellen-
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materials, diese Geschichte in zwei Perio- 1

den abzutheilen , circa 1450—1545 und

1545—1616. Für die erste Periode fliessen

die Quellen spärlich, es sind nur erstens

vier Aufsätze, welche Renward Cysat 1
) zu

verschiedenen Zeiten seines Lebens verfasst

hat, zweitens die Textßtücke von 1494, drit-

tens die Bruderschaftsordnung aus der Zeit

ungefähr um 1500, und endlich verschie-

dene andere kleine Notizen. Für die zweite

Periode ist dagegen das Quellenmaterial

höchst reichhaltig, und man bedarf auch

der erwähnten Cysatischen Aufsätze nicht

mehr.

Folgendes ist die Wiedergabe dieser A u f-

sälze, die ich, wie überhaupt alleOrigina-

lien, in diplomatischer Abschrift, die Zei-

chensetzung eingeschlossen, mittheile:

»I. 1480 Die Historj deß passions sonst

Smeinlich das osterspil genannt würdt
urch die priesterschafft In rynien vnd actus

wie ein Gomedj gebracht vnd erstlich vnge-

f'ar vmb diß zyt mit hillff der Bürgerschaft
witt verwilligung vnd'guttom ^fallen der

oberkeit gespült vnd dem gmeinen volck

offenlich representiret jn osterfyrtagen, diß

gflel der oberkeit vnd dem gmeinen volck

so wol Das es vffgenommen ward alle Ftinflf

jar ein mal ze spilen, der platz darzu ward
am vischmerckt verordnet, Die oberkeit ließ

die Brüginen vnd buwerck was zum Schow-
platz notwendigen der Statt kosten darthuo,

verordnet ouch die Frömbden Lütt, mitt

gsellschafft, wynschencken vnd gastfryuug
zu vereeren, den übrigen kosten trug eio jeder

Comediant selbs was syn stand vnd person

ervordert, Dise jarzal Jst allso bliben bis

vngefarlich Jn das Jar 1525. Da die schäd-

liche enderung vnd abfal deß gloubens Jn
die Eydgnoßschafft Leider ouch yngerisen

Davon man hie so vil zethund überkommen,
dz solliche representation sich Lenger ver-

zogen bis Jn das 1532 jar da gott der Herr
diser statt sampt den tibricen 4 Catholischen

orten jn jrem krieg gegen den jenigen die

sy vnderstanden von dem waren allten Catho-

lischen glouben zetrengen vnd zu dem krieg

genöttiget, so herrlichen sig ouch ein rü-

J
) Er wird uns im Verlaufe noch oft be-

gegnen. Sein Leben fällt in die zweite Periode.

wige zyt frid vnd gnad wideruinb vorlihen,

jst allso desselbigen 1532 Jars diß Oster oder

Passion spil abermalen gehallten vnd Jn den
nachvolgenden zytten vmb so vil gemeeret
vnd verbessert worden das man zwen tag

darzu bruchen müßen wie es zuvor jn einem
verriebt werden mögen, deßglychen dise

zwen tag Nämlich oster Mittwoch vnd Dons-
tag darzu verordnet vnd vffgenomen das es

ftlrhin — die wyl die Historj vnd der kosl

sich vmb so vil gemeeret — zu X jaren umb
gehallten werden sölle, vnd wie wol es ouch
ettwan die zwen tag nit gar vollkommenlich

gebrucht vnd dannocht jn einem tag nit

mögen verricht werden, so Jst es doch bar-

nach A° 1571 vnd 1583 übermalen vmb so

vil gemeeret worden das es der zwey tagen

vollkommenlich bedörffen, So Jst ouch dem
kosten so wol der Oberkeit alls den actoribus

vnd personen deß spils vil meer vffgangen

vnd sonderlich hatt man sich beflissen, die

Sachen es sye mitt kleidung grüst vnd bereit-

schafft vnd derglychen so artlich vnd herr-

lich alls möglich darzethund Allso das ouch
ettwan einem stand von einer einzigen person

vorwaldeu jn die 100 krönen, der oberkeit

aber jn die 1000 krönen kosten vflfgangen,

Nach dem obgemellten 1532 jar hatt es

sich abermalen verzogen bis vff das 1540

Jar, da ward Es widerumb gehallten, vnd

darnach jn sölcher jarzal Nämlich A° 1545;

1555 darzwüschen A° 1549 ward die Historj

oder Gomedj von dem jüngsten gericht ge-

spült darnach widerumb dz osterspil A° 1560;

1571; 1583; A* 1597 da jst es mitt so

grosser Zierlichkeit kosten vnd apparat der

personen ouch Verbesserung vnd meerung
der Historien alls vor nie bschehen gespült

worden ouch nie meer volcks hie gsehen

worden,
II. Die Historj des Passion oder Oster-

spils wie mans allhie zuo vnderschydenlicben

zyten pflegt zu hallten ward erstlich allso

angesehen vnd gesetzt durch ein Eerwür-
dige Priesterschaflft ouch zum ersten anfaog

von geistlichen personen verricht, A° 1490.

Der spülüten kost bracht 2 plaphart vnd
der übrig kosten überal. 4 lib.

Sidhar hat man ouch welltliche darzu

genommen vnd jst dise representation tref-

fenlich gemeeret vnd geziert Ouch vil ein

andrer grössrer kosten darüber geloffen ja

das allein ettwan 2000 gl. kosten ge . . . gen
vnd ettwann vfif ein sonderbare person

200 gl
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Anfangs hiellt mans zu 5 Jaren har-

nach zu 10 jaren vmb, diser gedenck Jch

mich 1550; 1560; 1571; 1583; 1597; die

letzten beide hab Jch vß bevelch Miner
oberkeit geregiert,

III. Oslerspil vnd Crilizgang

gan Werdenstein.

l»ie representation deß Passions oder

osterspils Jn diser statt halt anglangen
erstlich vngefar A° 1450 durch Rat vnd
anstifften der priesterschafft die sich dann
selbsten darzu gebrucht, doch war es jn ein

kurtzo Substantz begriffen vnd nur für

etliche stund eines tags ouch von 5 zu

fünff jaren gehallten vnd mitt ringen kosten,

jst aber jn volgenden zytten allso gemeevet
worden mitt schönen llguren vß Alltem vnd
Nüwem testament glychs fals der personen,

der vffrüstung vnd kostens halb ouch allso

das es vff zwen völlige tag kommen, da
dann nit allein die oberkeit von der statt

wegen Sonder ouch die Agenten vnd Spils

personen mitt der vffrüstung vnd anderm
grossen kosten angewendt, da Jch selbs

erlept vnd by den Rechnungen gsin das
Minen Herren oder vff die statt mit vff-

rüstung deßplatzcs, vvynschencken, gastieren,
gsellsehaft hallten der frömbden Lütten,

wachten vnd anderm derglychen jn die 2000
gülden vffgeloffen, derwegen die zytt ouch
verlengert vnd vff X jar angestellt worden,

Die zal der jaren zu wölchen diß spil

gehallten worden
A° A°
A" A°
A° A°

A° 1528. domalen vertrat die person
vnsers lieben herren Ein hargezogner burgor
sins handtwercks ein schnyder jörg Rappen-
stein genant der bald vff ostern heimlich

abschied, vom Catholischen glouben abfiel,

ward ein zwinglischer predicant

A° 1531 ward es widerumb gehallten

nit das es den Louff der jaren erloffen

sonder allein vß gelübdt vnd andacht von
Gott vnd siner würden Mutter desto inecr

gnad vnd glücks zu erlangen von wegen
der vor ougen stehenden gfaar deß kriegs
den man von denen von Zürich vnd jrem
zwinglischen anhang besorgt vnd erwartet
die da vermeintend vnd vnderstundent ein

fromme statt Lucern sampt den übrigen
4 Catholischen Orten von vnserm waren
Catholischen glouben zetrengen, wie dann

die gnad Gottes sich ougenschynlich har-

nach durch den- Sig zuo Gappell vnd Jn
discnv wärenden osterspil alls zuo einem
guten vorbotten erzeigt durch ein gesicht,

das Nämlich gottsülige personen am himmel
gesehen die Billdtnuß der hochgelopten

himmelkönigin Mariae mitt jrem lieben

kindlin am Arm, wöllichs domalen jn ge-

schrifft verzeichnet vnd Jn der statt Cantzly

gelegt worden, aber jn vergess kommen
bis harnach A° 1571 da diß osterspil aber-

maleu gehallten vnd Jch solche verzeich-

nuß fuuden wölcho wytters vermeldet das

domalen A° 1531 vff söllchos hin ein Ober-
keit Gott vnd siner werden Mutter zu danck
Lob vnd Eer mitt der Burgerschafft —

-

doch allein Mannß personen — einen ge-

meinen Grützgang gan Einsidlen thun Laßen,
wöllichs Jch nun minen herren für gelogt

die sich darüber beraten vnd vff sich ge-

nommen für sich vnd Jre Nachkomen zu
eewigen zyten zehalltcn nämlich allwegen
zu dryen Jaren vmb Einen gemeinen Grütz-

gang zu vnser Lieben frawen gan werden-
stein by stunden wyt von der statt

vngfarlich mitt der Bürgerschaft! ouch
allein Manspersonen zehallten allwegen vff

don Mittwochen ju der Grützwochen Da
Lassend dann Min herren allwegen der

priesterschafft Schulmeister schulern sen-

gern sigristen vnd dienern jr Morgenmal
zu Malters zalen.

A° 1545 ward das osterspil abermalen
gehallten

A° 1549 ward die Historj deß jüngsten
gerichts gespült — vidi — wäret ouch 2 tag,

der Son war Christus der verdampt sinen

Lyplichen vatter der war ein Ubelgelepter

Bapst

A°
A° 1560 ward das osterspil abermalen

gehallten. — vidi — Domalen war abermalen
Christus der so jm jüngsten gricht die sel-

big person ouch vert retten vnd sin Lyp-
licher vatter Bischoff Cayphas der verdampt
domalen den son jn Tod,

A° 1571. ward das osterspil abermalen

gehallten vnd glych daruff der erste Grütz-

gang gan werdenstein wie vorgehört.

Der selbig Grützgang bschach widerumb
A° 1574; 1577; 1580.

A° 1583. ward das osterspil abermalen

gehallten vnd glych daruff der Crützgang
gan werdenstein, der selbig ward Gonti-

nuiert die Jar 1586; 1589; 1592; 1595.
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A° 1597 ward das osterspil abermalen
gehallten vnd glych daruff der Crützgang
gan werdenstein der zwar sonst erst vff

dz 1598 jar gfallen wäi*e, bschach aber von

deß osterspils wegen, vnd darnach wider-

umb A° 1600
»)

IV. Der erst vrsprung diser represen-

lation hatt angfangen vngfarlich vmh
dz jar 1450 durch die Priesterschafft

der 4 Waldstetten Cappitels wann sy allhie

zu österlicher zyt jr ordenlich Cappitel ge-

hallten da sy erstlich die Historj der vr-

stende, harnach niitthin ettwas meer vtt

dein passion darzu gethan, wöllichs nun
der burgerschafft so wol gelieht das sy be-

gort ouch darzu gebrucht ze werden, wyl
es dann beschach vnder dem Titul der

bruoderschafft S Petrj vnd harnach vngfar

A° 1470 die bruderschafft der bekrönung
vnsers herren von gottsäligen burgern vff-

gericht jst S Peters jn die selbig yngelybt
worden die ouch den namen behallten, vnd
allso nach vnd nach diß spil gemeerot

worden mit audern figuren vnd Historien

meer vß Nüwem vnd alltem Testament bis

es vff 2 tag oder 24 stunden komen, jst

anfangs mit ringen kosten verricht worden.

»

Wie man gleich bemerkt habjii wird,

finden sich in diesen vier Cysatischen

Aufsätzen mehrere Widersprüche, be-

sonders was Jahrzahlen anbelangt. Trotz-

dem würde man ihm sehr Unrecht Ihun,

Wollte man deswegen das Ganze ver-

werfen. Seheu wir uns nun nach Zeug-

nissen aus der ersten Periode um. (Ueber

das Textuelle von 1494 später.) Mehrere

Notizen können wir aus den Umgeld-

büchern schöpfen. Diese enthalten die

älteste zuverlässige Nachricht über die

Osterspielc, indem da vom Jahre 1453

verzeichnet ist eine Ausgabe von iij üb. den

»Schuolern« an das Osterspiel. Das zweite

überlieferte Datum ist 1470, ein drittes

1494. Dieses Spiel von 1494 ist eine »Uv-

*) Werdenstein, jetzt Werthenstein geschrieben,

ein aufgehobenes Mönchskloster an der Bahnlinie

Luzern—Bern; Malters ein grosses Dorf ungefähr

in der Mitte zwischen Luzern und Werlhenstein.

Unler Einsiedcln ist der bekannte Wallfahrtsort

Maria-E insiedeln im Kanton Schwyz gemeint.

stende«, noch kein ausgebildetes Passions-

spiel, und es verlangt nur die geringe

Zahl von 33 Personen; lauter Punkte,

die mit Cysats Angaben stimmen. Hier

möchte ich mir nun erlauben, eine Kon-

jektur anzubringen. Der Ablassbrief von

155B, der deutlich auf die Spiele Bezug

nimmt, enthält den passus »quibus passio

eiusdem Domini noslri Jesu Christi in

ecclesia ipsa represenlahir«. Dieses »in

ecclesia« ist nun allerdings für die J\Jitte

des 16. Jahrhunderts falsch. Allein es

Hesse sich gar wohl denken, dass dieser

Usus in den ältesten Zeiten, da die Spiele,

wie eben bemerkt, noch sehr einfach

waren und wenig Personen brauchten,

gegolten habe, dass dieses in irgend einem

älteren Formular gestanden, und von da

in den Ablassbrief hineingekommen. Aus

der Zeit um 1500 haben wir nun die

schon erwähnte Ordnung der Bruder-

schaft zur dörninen Krön:

»Die Ordnung so vff genommen ist ze

halten. *)

item das fest der bekrönung- vnsers 2
)

herren sol alle iar gehalten vnd begangen
werden morndes nach des heigen erützes

tag jra meyen jm hof wie das geordnet

wirt. ouch früy jn der cappell mitt einem

gesungnen anipt vnd einer ermauung vnd

sol man da die jarzit verkünden.

Item welcher mönsch jnn disein iarzit

sich verpflicht hett, vnd es vermag sol

zuo des helgen erützes altar zuo dem sei

altar ouch im chor ze frümmen vnd ze

opfren gan. vnd personlich by den eniptren

sin vnd am abent sich Hissen das er by

der viirill vnd by dem wysen sye.

Item welher mönsch jnn diss iar zit

begert. der sol geben für den jn gang vnd
jn zeschriben v ß. doch allwegen zwöy

l

) Diese Ordnung ist schon mehrere Male ab-

gedruckt, theils ordentlich, theils aber anch sehr

dilettanlenhaft. Eine solche liederliche Wiedergabe

der h tzteren Sorte zählt über fünfzig Druck- oder

eher Lesefehler. Aus Schonung will ich jetzt nicht

weiter eintreten.

a
) Das »n« von »unser« und das lange »a<

hat ein diakritisches Zeichen, das ich nicht wieder-

geben kann.
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eliche mönsehen für ein person zerechnen

vnd dannenthin alle iar so raan das iarzit

begat ij plapart vnd wo ein mansch jnn

dem spil ist gesin der gitt nun ij plapart

jnzeschriben, (vnd ein frowen bild die sich

allein wil lan jnschriben die gitt otich nun
ij plapart jnzeschriben.)

Item ein priester so jnn disem iarzit

sich verpflicht hott, wenn derselb des tags

so das fest begangen wirt mess hett, (hett

damitt für sin) jnn der capell oder jm
hoff hott damitt für sin ij plapart gnuog
tan. des iarß-

Item die pfleger mögen! ordnen ob
sy das bedunckt ij so vff (h) vnsers herren

fronlichams tag ij kertzen tragent vor dem
helgen sacrament.

Item vnd wenn die plleger bedunckt
das man ein gebott solle han wenn denn
zuo den zwön pflegren vj zesamen kommen t.

das ir acht sind so söllent die selben ge-

wallt haben.

Item das liden vnsers herren so ge-

macht ist gesin do man zalt von der ge-
hurt cristi. 1494. sol nun für hin gemacht
werden ze fünff iaren einist jn angedecht-
niss der v wunden cristi vnsers herren vnd
nitt ee. vnd sol diss nitt geendret werden.

Item welher sin iar gellt nitt gitt

vff den ierlichen tag oder jnn einem
manot darnach vngefarlich der sol danach
vs getan werden die pfleger wcllent denn
eim wyter beiten. stat jnen hein. sollenl sy
gewallt han.«

Ich halte es für sehr zweifelhaft, oh

schon 1504 ein Ablass für das Spiel ge-

geben wurde 1
). Die entscheidende Stelle

lautet: »missarum et diuinorum celebra-

tione«. Das »diuinorum« ist in ganz kleiner

Schrift überschrieben mit »ludis scilicet«.

Das macht mir viel eher den Eindruck

einer Fälschung als einer legitimen Inter-

pretation. Ferner sind wieder die Daten

1526 und 1538 bezeugt. Ich zweifle nun
gar nicht daran, dass nebst diesen noch

andere Aufführungen von Osterspielen

stattfanden, allein ich konnte doch über

keine andere .lahrzahl in s Reine kommen.

l

) Der fragliche Brief folfft unten

Vor Allem halte ich es für unsicher, dass

neben 1538 auch das Datum 1540 richtig

sein sollte. Denn wieso dieser kurze

Zwischenraum? Salat theilt uns mit, dass

das Osterspiel von 1538 am Ostermittwoch

und Osterdonnerstag aufgeführt wurde.

Ferner sagt er, er habe 1530 den Traum
des Paris gegeben. Auf 1534 hatte er

die Judith projektirt. wurde aber an der

Realisirung des Planes gehindert.

Ueber seinen verlornen Sohn, so wie

über den Dichter Am Grund haben andere

berichtet.

Die zweite Periode geht von 1545 bis

1616. Es ist, zwar in den späteren Jahren

dieses Zeitraumes, mehrere Male ange-

geben, das legitime Intervall sei 10 Jahre,

doch finden wir es nie eingehalten. Es
wurde gespielt: 15450,1560, 1 57 1»), 1583,

1597 3
), 1616. Uebrigens war das Spiel von

1571 schon auf 1570, und das von 1597

auf 1593 und das von 1616 auf 1614

(oder 1615?) projektirt, verschiedene Zu-

lalle veranlassten das Hinausschieben.

157t fand die Aufführung statt Mittwoch

und Donnerstag nach Ostern, 1597 Sonn-

tag den w
20. und Montag den 21. April,

1614 nahm man dagegen »Mathaej und

Mauricij«, also eine ganz andere Jahres-

zeit, in Aussicht. 1616 wurde, nach dem
Anhang der Russischen Chronik, Mittwoch

und Donnerstag nach dem ersten Mai

gespielt.

Mit dem Jahre 1545 tritt uns das

Spiel schon in seiner Ausgestaltung ent-

gegen. Die Jahre 1560, 1571 und 1583

bringen keine wesentlichen Aendcrungen.

1597 dagegen wird der Stoff, der zur

Darstellung kommt, bedeutend vermehrt,

und man denkt eine Zeit lang daran drei

*) Diese Daten sind schon mehrere Male

zusammengestellt worden, theils ordentlich, theils

aber auch höchst fehlerhaft.

») Nicht: 1574.

») Nicht: 1606 oder 1015.
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Tage zu verwenden 1
). 1616 kommt man

zum Theil wieder auf den früheren Be-

stand zurück. Die Schauspieler bleiben

bei diesen Aufführungen jeden Tag zwölf

volle Stunden auf dem Platze und gehen

nicht einmal zum Mittagessen nach Hause.

Fremde Gäste und Musikanten kommen
sogar von Ländern ausserhalb der Eid-

genossenschaft her Zwei Dukaten werden

sogar2
) für bessere Plätze bezahlt. Ein-

mal 8
), nämlich 1571, schmettert die Musik

von 156 Spielleuten, und 1597 sieht man
den blendenden Glanz der Kostüme von

340 Rollen. 1571 zahlt der Staat die für

damals horrende Summe von 222 Gulden

für Festwein. 1616 schickt eine benach-

barte Regirung nach dem Fest ein Dankes-

schrei bei i.

In der Zwischenzeit werden Heiligen-

und Fastnachtspiele aufgeführt. Die Heili-

genspiele sind ebenfalls grossartige Auf-

führungen, einige dauern auch zwei Tage,

erreichen aber doch nicht den Pomp der

Osterspiele. Naiv klingt ein Vorschlag

aus dem Jahre 1614, man solle »St. Barblen

Leben« spielen, um daraus die Tauglich-

keit der Personen zu ersehen für das

künftige Osterspicl. Um ja nicht mehr zu

sagen, als ich wirklich sagen kann,

bemerke ich hier, dass die Notizen für

die Heiligen- und Fastnachtspiele in der

Regel aus der Zeit vor und nicht nach

der Aufführung stammen, dass man also

strikte nur behaupten kann, sie seien

projektirl gewesen, wobei es aber doch

höchst wahrscheinlich ist, dass sie wirk-

lich aufgeführt wurden. Vom Spiele von

der Kreuzerfindung, welches für 1575 be-

stimmt war, ist mehr als einmal aus-

drücklich erwähnt, die Pest habe die

Aufführung gehindert Auf das Jahr 1549

fällt »das jüngste Gericht«, 1585,denl2.Mai,

') Es wurde aber nie drei Tage lang gespielt.

2
J Aber nicht: 1610.

•J Nicht: oft.

das »Martyrium Apostolorum«, 1594, um
Ostern, »die heilige Catharina«, 1596, um
Pfingsten, >St. Wilhelmus«, 1599 das »Apo-

stelspiel«, 1606 »Leodegarius« 1
).

Das älteste datirte Fastnachtspiel ist

»Marcolfus« 15462
), welches wahrscheinlich

zwei Zwischenspiele hatte: »Der Vater«

oder »Comoedia trium fratrumt und

»Hänz und Cueni«. Auf irgend ein Jahr,

vielleicht in die fünfziger Jahre, fällt wohl

der »Narrenfresser«, 1565 oder 1567 der

»Wunderdoctort»), 1592 »der alte und der

junge Cato«, in's gleiche Jahr 4
) »Convivii

Process«.Marcolfus,WunderdoctorundCato

wurden an der alten Fastnacht aufgeführt,

und das ist für das zuletzt genannte der

einzige Anhalt, es unter die Fastnacht-

spiele einzureihen, da an Texten und

anderem nichts erhalten ist. Ich füge hier

bei, dass mit Ausnahme des Marcolfus

und des Cato keine Titel für die Spiele

existiren, sondern dass ich selber, aber

mit dem Rechte des Philologen, obige

Benennungen nach den charakteristischen

Hauptrollen geschaffen.

Die letzte Aufführung eines Osler-

spieles ist die vom Jahre 101 G. Schon

liegen das Ende des 16. Jahrhunderts

hatten die Jesuiten mit ihren Künsten und

ihren Disciplinen den Einzug in Luzern

gehalten, und nun wird im Anfang des

17. Jahrhunderts die alte Kunst vom

neuen Hauch ertödtet. Auf den Dörfern

wurden jedoch noch bis in unser Jahr-

hundert hinein volksthttmliche Spiele reli-

giöser Natur und Fastnachtspiele aufge-

führt Die Erinnerung an die Osterspiele

schwand allmälig aus dem Bewusstsein

des Volkes, und jetzt ist von all der Herr-

lichkeit nichts mehr da als die papierenen

Rödel und das Sprichwort des Volks-

1
) Der Patron der Stadt Luzern.

2
) Nicht: 1548.

s
) Nicht: die alte Fastnacht.

4
J Oder: li>93?
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mundes: iDe macht so lang wi de Pro-

clemater«, welches man von einem Redner

sagt, der einen langen und langweiligen

Sermon hält: eine Anspielung auf die

einleitenden Monologe der Osterspiele

welche wegen ihrer Lange dem Volke

»verdrüssig« waren.

Damit ein Osterspiel richtig aufgeführt

werden kann, bedarf es verschiedener

Veranstaltungen, welche durch dazu be-

fugte Körperschaften oder einzelne Per-

sonen besorgt werden. Die Funktionen

nun dieser Körperschaften und dieser

Personen heissen Regenz. Ueber die

Regenz bei den Heiligen- und Fastnacht-

spielen ist nur wenig überliefert.

Die Initiative zur Abhaltung des

Osterspieles geht von der Bruderschalt zur

»dörninen Krön« aus, doch betheiligt sich

auch die von »St. Barblen« und vielleicht

auch d ievon » St.Jacob « irgendwiedabei . Fol-
• gendes ist der Modus der Initiative, welche

schon im Juni 1592 ergriffen wurde, als

man 1598 spielen wollte:

»Ordnung von wegen deß osterspils so
vff das künftig 1593. Jar sol gspillt werden
jst aber erst A° 1597 ervolgt
vff Donstag vor Medardj A° 1592 Jst ein

Congregation der Bruderschafft der Bekrö-
nung vnsers Herren, vnd S. Barblen von
geistlichen vnd weltlichen Brüdern ge-
halllen vnd allda beratschlagt worden vmb
die Halltung deß künftigen Osterspils, wie
Die sachen für zenemraen,
Erstlich sind verordnet vnd vßgeschossen
nach volgonde personen.

H. Meister Johann Müller 1

Lüttpriester I

Gabriel Löw Gor vnd prae- > Jm Hoff

sentzherr l

Johans Schwendiman Gustos ]

H. Niclaus kruß
Niclaus pfyffer Ritter der Zyt buw-

meister beyd deß Rhats,
Renwart Cysat der Zytt Stattschryber
Laurentz wirtz deß grossen Rhats,

dise verordneten söllent forderlich tiber-

sitzen vnd beratschlagen ouch Ordnung
stellen was von nötten vnd zur sach dienst-

lich,

vnd dann angends daruff die &ch
vnsern g. herren vnd Obern fürbringen
vnd mitt einer gefügen erinnerung Sy umb
erlouptnuß deß spils, deß platzes vnd andrer
dingen wie brüchlich bitten, «

*)

Folgende Abschrift aus dem Raths-

protokoll zeigt dagegen die Initiative bei

einem Hciligenspiel. Es scheint, wenig-

stens in diesem speciellen Falle, dass die

Bruderschaft sich gar nicht und der Staat

nur sehr wenig betheiligte.

»Fryttags vor dem Sontag Reminiscere

Anno 1606.

Vff daß anbringen H. Johann Wilhel-

men Schuollmeisters der Stifft im Hoff, wie

etliche von Min h vnnd Bürgeren an inne

gelanget, wyl ietzund ein ^utte zytt lang

sy kein tiebung einichs Spils oder Coniedj

gethan. vnnd sy begertenn sich nachmalen
ze üeben vnnd zeerlüstigen sonderlich ze

eren vnscrs Lieben patronen S. Leodigarj

wöllte er selbige Historj inn verß vnnd
Spill bringen vnd stellen, mit anerbiettung

die vffrüstuug deß platz vnnd Stenden inn

jrera der Spils gnossen kosten zu verrich-

ten. So habent M. g. h. ob wol sy von
wegen vor äugen stehenden gefarlichen

Zytten vnnd trüebsalen. vrsach gnng ge-

hebt, selbiges abzeschlahen. Doch wöllent

sy jrer Bürgerschafft zu gnädigem gefallen,

sölliches zugelassen vnnd bewilliget haben,

«laß sy vnserem Patronen S. Leodeffary

zeeren. vorhabende Coraedj spilen vnnd hall-

ten raögent. Doch mit dem vßtrückenlichen

vorbehallt. daß M. G. h. dises Spills gantz

vnd gar kein kosten haben wöllent. Dann
allein wyn vereeren vnnd gesellschafft den

frörabden lütten, darnach mögent sy die

spillsgnossen jr abtheilung. rechnung vnnd
ynschütz machen daß sy bestan raögent.«

»Myne gnädigen Herren und Obern«, d.h.

der/ta/A, der Repräsentant des Staates, d. h.

der Stadt Luzern, bewilligt das Gesuch,

und das erste Geschäft, die Initiative, ist

somit abgethan. Des ferneren ernennen

nun Bruderschaft und Rath die verschie-

denen VsscMUz, d. h. Comites, welche

') Unter »Hof« verstand and versteht man die

Hauptkireho der Stadt Luzern, auch das dazn ge-

hörende Chorherrenstift nnd das darum liegende

Quartier werden so genannt.

2
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sich in die Geschäfte der Regenz theilen

sollen. Das erste Gomite ist das der Ver-

ordneten. Die Bruderschaft wählt die

grössere Zahl der Mitglieder, im Jahre

1592 und vielleicht bei allen Spielen waren
dieselben identisch mit den Personen,

welche schon in das Initiativcomit6 be-

rufen worden waren, also 7 Mitglieder.

Der Rath giebt aus seiner Mitte noch vier

weitere dazu. An der Spitze derVerordneten

steht derR egen t oderR e k to r. Die Bruder-

schaft nimmt sich den Regenten in Aus-
sicht und erbittet sich dann denselben

vom Rathe, dem die Ernennung zukommt
Die Verordnelen haben weitaus die meisten

Geschäfte zu besorgen, und zwar ruht

wiederum das Meiste auf den Schultern

des Regenten. Den Verordneten in ihrer

Gesammtheit liegt mehr das Beralhen

und Beschliessen, dem Regenten das Aus-
führen ob. Neben dem Regenten spielte

if»97 der Lieutepriester die wichtigste

Rolle unter den Verordneten. Im Jahre

1S96 war die Initiativversammlung der

Bruderschaften den 29. Juli, die firlaub-

niss bekam man den 9. August, die erste

Versammlung der Verordneten war Ende
August. Im Jahre 1582 hielten die Ver-

ordneten für das Spiel von 1583 Ver-

sammlungen ab an Martinis Tag, S. (Hil-

mars Tag, Sonntag nach Olhmar, S. Kon-
rads Tag, Sonntag vor Weihnachten.

Regent war im Jahre 1588 H. Salat, 1545

und 1560 Z. Blitz, 1571 Hans Krad, 1588

und 1597 R. Cysat, 1616 M. Matzinger. Die

vier ersten waren Stadtschreiber, Matzinger

war Leutepriester.

Der gebildetste«), gewandteste, einsichts-

vollste und thätigste dieser Regenten war
R. Cysat. Er hatte übrigens eine gute

Vorschule dadurch genossen, dass er in

seinen jungen Jahren selber als Schau-
spieler auftrat. So spielte er 1565 oder

l
) Ueber seine Bodenlang für die Philologie

werde ich später einmal abhandeln.

1567 im Wunderdoctor die Rolle der »Kat-
trynt.

Das zweite Gomite ist das der vier

Präsidenten, welches vom Rathe gewählt
wird und zwar aus seiner Mitte. Diese

Präsidenten haben vor allem die Aufgabe,
bei den Proben und bei der Aufführung
zugegen zu sein und den Regenten durch
ihre Autorität zu unterstützen.

•Dise sind verordnet, alls praesidenten
deß gantzon spil handels, mitt yollem
gwallt zeschaffen vnd zu gebietten was för-
fallt,

H. Landtvogt vlrich Tullicker venner,
H. Landtvogt Niclaus Crus,

H. Spiüalmeister wendel pfyffer,

H. Landtvogt Laurentz wirtz, 1592a

In andern Jahren scheinen indes diese

Präsidenten identisch zu sein mit den-

jenigen Mitgliedern des Co.nites der Ver-
ordneten, welche der Rath wählt, und
hiebei haben sie, falls ich nicht etwas
missverstanden habe, alle entscheidende •

Gewalt in den Händen, die andern Mit-

glieder dieses Comics haben bloss be-

rathende Stimme, so theilen bloss diese

vier und nicht das ganze Gomite die

Rollen aus.

Das dritte Comitö ist der Vssc/mlz

für die frömbden Eerenlüt, vom Rathe

ans seiner Milte erwählt, mit einer be-

deutenden Zahl von Mitgliedern. Diesen

kommt es zu, den vornehmen auswärtigen

Besuchern des Spieles die gebührenden
Aufmerksamkeilen zu erweisen.

Im Jahre 1597 figuriren endlich noch
die Zügen, Ghorherren, Rathsmitglieder

und ältere Bürger. Es sind dies Personen,

welche schon mehrere Osterspiele mit-

gemacht, und die man daher bei Streit-

punkten consultiren kann.

Der Regent hat verschiedene dienst-

bare Leute zu seinen Händen: einen

Pedellen für alle Läufe und Gänge, den

Schulmeister, Bau- und Werkmeister,
Musik meister , einen »K leiderbehalter«,

u. s. w.
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Hinter allen diesen Comites steht aber

immer die Bruderschaft und vor allem

der Rath mit dem Jubeo oder Veto, be-

sonders, wo es sich um Neuerungen handelt;

so findet das Comitö der Verordneten es

1597 für gut, drei Tage lang zu spielen,

es wendet sich an den Rath, dieser ge-

stattet es, zieht aber bald die Erlau buiss

wieder zurück.

Auch in den Zwischenzeiten zwischen

den einzelnen Spielen gibt es Manches

zu thun, das auf die Aufführung Bezug
hat. So wird einmal verordnet, man solle

da und dort auf dem Lande sich umsehen
nach schönem Frauenhaar für künftige

Osterspiele.

Alle die Verhandlungen und Veran-

staltungen der Regenz werden mit grosser

Gewissenhaftigkeit protokolli rt, und

diese Documente hcissen insgesammt

Rödel 1
). Die Text-Rödel enthalten die

Texte; umfasst ein solcher den vierten

Theil der Gesammtzahl der Verse, so wird

er Quartrodel genannt2
). Daneben gibt es

ferner M usik - Rödel, Vsrüstungs - Rödel,

Stände-Rödel etc., welche häufig Denck-

Rödel genannt werden, wohl insofern sie

bei künftigen Osterspielen wieder con-

sultirt werden können. Eigenartig sind

die Rödel, welche die Gonsiderabili a

oder Denckpuncten enthalten. In denselben

sind vom Regenten alle möglichen zweifel-

haften Sachen und vor allem die von ihm
bemerkten Mängel des Spieles in ganz

kurzen Notizen ohne irgend welche Ord-

nung aufgezeichnet. So heisst es da

zum Beispiel: Ob Isaak beim Vater

sein müsse und hören dürfe, dass Gott

seine Opferung verlange. Zum Wolken-
machen habe man in Mailand ein künst-

liches Feuer, welches rasch aufflamme,

viel Rauch gebe und gar nicht stinke«

Ob die Tempelherren auch Säbel haben

*) Bin starkes Muse, 1-Stamm.

') Wird uns bei den Proben wieder begegnen.

sollen. Ob bei der Auferstehung die Engel

im Himmel oder die Cantory singen solle.

Der Engel, welcher der Magdalena bei

ihrer »Buhlschaft« warnend erscheinen

solle, habe noch keinen Spruch. Es sollten

zwei Pedellen sein. Das uralte Spiel fordern.

Etwa noch ein Spruch, dass die Juden

die »Pyniger« bestochen. Die jüdischen

Kriegsleute sollen auch ein »Symbolum«
haben, woran man sie erkennen könne,

nämlich Schlingen mit hebräischen Buch-

staben. Was für Musik bei der »Gastery«

des Herodes sein müsse. Den Wasser-

felsen auf eine andere Manier rüsten.

Dass die Engel sich Flügel verschaffen

sollen, und dass diese nicht zu gross

seien, sondern »ring« und geschmeidig,

»aber* zierlich. Man solle den Maler be-

schicken und ihm angeben, was zu machen

sei, besonders die Säume derJudenkleider.

Ob beide »Bischöfe«, Annas und Cayphas,

mit nach Golgatha gehen sollen, da der

Text sage: Gens tua etc. In Belhulien

sollen die Juden nichts speciell Jüdisches

an sich haben als die Stiefel. Die Kronen

der Königinnen, Vasthi und Hester, sollen

»geböget« sein.

Es ist nun meine Aufgabe, dem Wirken
der Comites und des Regenten in allen

Details nachzugehen, und hiebei mag es

das Vernünftigste sein, zuerst den Cha-

rakter der Osterspiele Luzerns im All-

gemeinen darzustellen. Hiebei ist nur zu

bedauern, dass die Quellen der ersten

Periode ca. 1450—1545 so spärlich fliessen,

denn, wie angeführt, haben wir 1545 das

Spiel schon in seiner vollen Ausgestaltung

vor uns, somit ist es uns nicht vergönnt,

den Spuren der Entwicklung nachzugehen

und die bezüglichen Thätigkeiten der

Comites und des Regenten zu verfolgen

Das Osterspiel hat in erster Linie einen

religiösen Charakter und eine religiöse

Bedeutung. Der Stoff, der zur Darstellung

kommt, ist ja ein religiöser im eminenten

Sinne des Wortes: die Erschaffung des
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Menschengeschlechtes, die Schickungen

Gottes über dasselbe im allen Bunde, die

Erlösung durch den »Salvator*, nach den

Lehren des katholischen Bekenntnisses-

Aber nicht nur die Materie, auch die

Tendenz, der Zweck der Spiele ist reli-

giöser Natur, und dessen war man sich

in Luzern wohl bewusst. Cysat sagt selber,

Hauptzweck der Aufführung sei, dass

dem Volke das »Lyden Christi« besser

im Gedächtniss bleibe. Den Schauspielern

wird vorgestellt, dasssolches kein »kindisch,

schimpflich (=scherzhaft) oder welltlich

sondern ein geistlich ernsthafft spil jst, so

zu der Eere Gottes, vfferbuwung dess

Menschen vnd der Statt Lucern Lob hoch-

lich dient«. Und ein anderer Erlass sagt,

dass alle diese »Sachen zu der Eere

Gottes, vfferbuwung deß gemeinen volcks

vnd der statt Luoern Lob Eer vnd an-

sehen verriebt werdent, so viel frommen

Christj frömbden vnd heimschen zu trost

vnd heil der seelen«. 1597 wird den

Schauspielern ans Herz gelegt, zu den

entlehnten Kleidern recht Sorge zu tragen,

damit man sie später zu »Goties Lob vnd

Eer« wieder brauchen könne. Vom Spiele

des heiligen Leodegarius wird ausdrück-

lich gesagt, dass es zu Ehren dieses Heili-

gen gespielt werde.

Am Morgen der beiden Spieltage gehen

die Schauspieler zuerst in die Kirche

St. Petri 1
), wo ein feierliches Hochamt

gehalten wird, woran sich eine Ansprache

durch einen Deputirten des Hathes an-

schliesst. Es sei hier gleich erwähnt, dass

nach dem Gottesdienste in dieser Kirche

auch das Schminken und iBartannialen«

vorgenommen wird. Die Aufführung wird

mit einem Gebet begonnen und geschlossen-

Am Abend zieht man vom Spielplatz

wieder in die Kirche, und ein Deputirter

des Bathes hält die » \bdankung«. 1597

*) Auf dem Kapellplatz in der Grossetadt

waren der »Seckelmeister« Holdermeier

und der Ralhsherr Kaspar Pfyffer vom
Rathe dazu bestimmt.

Ferner ist ein »Crützgang« im Zu-

sammenhang mit dem Osterspiel und

verbunden mit andern frommen Werken
eingeführt, der alle drei Jahre wieder-

holt wird; Folgendes ist das Document
hierüber, aus welchem man zugleich ent-

nehmen kann, welche Stilgattung in der

luzerncrischen Geschäftssprache jener Zeit

beliebt war.

• 1571 Montags nach Gantate A°. 1571.

M. G. H. Schultheis Räth vnd der Groß
Raath so man neinpt die ic l

) der statt

Lucern. So habend M g. h. ein ansähen
than wyl In M. g. h. Cantzly funden worden
das In dein vergangen 1560 Jar alls ouch
ein Osterspil gspilltt worden ein vnbekante
person Ein Engel mitt einem glitzendeu

schwertt tröwende am Himmel ob der Statt

Lucern gsehen habe Ouch ettwas Warnungen
von Maria Der mutter Gottes empfangen
so der Statt Lucern sölle anzeigt werden
mitt vermanung zur buoß etc. Ouch an-

gsehen dry fryttag daruff einandern nach
zu fasten, vnd vß jedem büß ein verwartte

person gan Einsidlen mitt Crötz gan sölle

vnd diß allso nitt jn vergess gstelltt wer-
den Sonder so offtt man ein Osterspil

halltte, söllich Crützgang vnd fasten ghalltteu

werden sölle etc Hand M. g. H. angseheu

ouch ettwas derglychen gottsäligs für ze-

nemen vnd ein Crützgang gan werdenstein

zethund vnd Ist diser Crützgang ghallten wor-

den mitt Raath Herren Lüttpriesters, Nämlich
die Manßbilder vff Mittwochen vor Exau^j
gan werdenstein vnd die frawen vff fryttag

darnach gan Ebickon vnd hand M. g. h. vff

sich gnomen disen Crützgang gan werden-
stein die Mann, vnd gan Ebickon die frowen,

In Ewigkeitt allwegen jm dritten Jar ze-

thund, vnd sol vff denselbigen Tag allwegen

armen Lütten j Spend geben werden von
eim Mütt kernen, vß Mgh. korn hus

«

Die Kirche eröffnet ihren Gnaden-

schatz und spendet reichen Ablass.

Ich gebe im folgenden die beiden

Briefe von 1 504 und 1556, von welchen schon

l
) = Hundert.
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früher die Rede war, und das Bittgesuch

um Ablass vom Jahre 1597.

I. RAUMUNDUS Miseratione diuina Saero-

saucte Romane titulo Sanete Marie nove

Presbyter Cardinalis
|

gurcensis Ad vniuer-

sam Germaniam Daciam Sueciam Norwegiam
frisiara Prussiam omnesque et singulas

illarum Prouincias Ciuita
|
tes Terms et

loca eliam sacro Romano imperio in ipsa

Germania subiecta ac eis adiacenlia Apo-
stoliee sedis de latere Legatus |

Vniuersis

et singulis presentes literas inspeetuiis

salutein in domino sempiternam Quanto
frcquentius fldelium mentes ad opera chari-

Uilis
|
inducimus Tanto salubrius animarum

suarum saluti prouidemus. cupientes igitur

ut Gonfraternitas Spinee Gorone nuncupata
in Parro

|
chiali ecclesia Opidi Lueernensis

Gonstantiensis dioceseos per eiusdem con-

fraternitatis Gonfratres instttuta et in die

Spinee corone Lancee et trium clauorum
|

ac certis alijs Anni diebus cum raissarum

et diuinorum 1
) celebratione peragi soliia

augeatur et in debtta veneratione habeatur

Librisquo Calici
|
bus Luminanbus et alijs

ornamentis ecclesiasticis pro diuino cultu

necessarijs decenter fulciatur et rauniatur

In ca quoque cultus aug
|
mcntetur diuinus

Et ut Christi fldeles ipsi eo libentius deuo-

tionis causa confluant ad eandem Ac ad*

illius conseruationem et manu
|
tentionem

aliaque premissa manus promptius porrigant

adiulrices, quo ex hoc ibidem dono celestis

gratie uberius conspexerint so refertos
|

Dilectorum nobis in Christo Sculteti et

consulum dicti Opidi deuotis in hac parte

supplicationibus lnclinati De Omnipotentis
dei raisericor

|
dia ac beatorum Petri et

Pauli Apostolorum eius auctoritate conflsi

Omnibus et singulis Christi fldelibus ut-

riusquc sexus vere penitentibus et confessis

|

qui dicte Confraternitatis peractionem in

singulis Spinee Corone Lancee et clauorum
trium omnibus beatissime Virginis Marie

sanctarum
|
Anne et eius totius progeniei

sanete Crucis sanete Helene sanetorum
Petri 1 1 Pauli apostolorum Georgij Onoffrij

Oswaldi Mauritij et | sociorum eius Iodoci

Wolffgangi Verene Iheronimi Augustini
Gregorij et Ambrosij festiuitatibus et diebus

deuote inter
|
fuerunt aut eisdem diebus

Altare in quo confraternitas ipsa peragi

') Ueberschrieben von anderer Hand: Indis

scilicet

consueuit a primis vesperis usque ad secundas

vesperas inclusiue
j
deuole visitauerint Aut

funeris quotiens aliquem confratrem ex

dicta Confraternitate decedere contigerit

depositione Septimo Tricesimo
|
vel Anniuer-

sario Interfuerint, deuote neenon ad premissa

manus ut prefertur porrexerint adiutrices

Pro Singulis diebus
|
predictis quibus id

fecerint Centuni dies de Jniunctis eis peni-

lentiis raisericorditer in domino relaxamus

Presentibus perpetuis futuris temporibus

duratu
j
ris. In quorum fldem presentes

literas fleri nostrique sigilli iussimus appen-

sione communiri. Datum Lucerie Constan-

tiensis dioceseos Anno Incarnationis dominico

| Millessimo quingentesimo quarto Sexto

Kai. Augusti pontiflcis sanetissimi in Christo

patris et domini nostri Julii diuina proui-

denlia
|
pape Secundi Anno primo.

.Pal. Sybolt.

II. Scipio
;

tiluli sanete Potent ianaepresbii

ter cardioalis de Pisis nuneupatus ad sereniß-

mos Priucipes Carolum Romanum Impera-

torem seraper Augustum et Philippum

Hispaniarum Regem catholieum, ac Marian)

AnglisB, franciae Reginam Illustrem et si a I

illud declinauerimus
|
Regnum Angliae nee-

non Vniuersam Germaniam et omuia ipsi

Carolo Imperatori ratione sui patrimonij

subiecta ac alia ad quae nos declinare conti-

gerit Prouincias Ciuitates terras et loca

quflecunque sanetißimi Domini nostri papae

et sedis apostolicae Legatus
|
de latere. Vni-

uersis Christ i fldelibus presentes Literas

Jnspccturis salutem in domino. Sedes apo-

stolica pia mater omnium salutem desiderans

ea quae ad hujusmodi flnem facta esse

dicuntur spiintualibus gratiarum muneribus

prosequi consueuit ut eis allecti fideles ani-

marum |
suarum salutem deo propitio facilius

consequi mereantur. Nos igitur qui Legatio-

nis hujusmodi munere fungentesad oppidum
Lucernse Gonstantiensis dioceseos prouinciae

Maguntinae peruenimus sufficienti ad In-

frascripta per Literas apostolicas ad
|
qua-

rum insertionem minime tenemur facultate

suffulti cupientes ut Ecclesia saneti Leo-

degarij dicti oppidi et Gonfraternitas
|
quae

in eadem ecclesia sub Inuocatione Coronae

Domini nostri Jesu Christi Annis singulis

celebratur in debita uenera-
|
tione habe-

antur et Christi fldeles deuotioois causa

eo lubentius ad ecclesiam confluant ac de

numero Confratrum higusmodi efficiantur

quo exinde pro animarum suaium salute
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maiora spiritualia dona adipisci poße cogno-

uerint de oranipotentis Dei
|
misericordia

ac beaforum Petri et Pauli apostolorura eius

Huetoritate conflsi. Omnibus et singulis

Confratribus dictae Confraternitatis et alijs

utriusquc sexus Christi fidelibus uere paeni-

tentibus et confeßis seu statutis a jure

tomporibus firmum confltendi propositum
habentibus qui in singulis Lüne et Marlis

posl Resurreclionera D(»mini nostri Jesu

Christi diebus quibus passio eiusdem Domini
nostri Jesu Christi in ecclesia ipsa repre-

sentatur ecclesiam eandem deuote uisitauerint

et representatio | ni paßionis hujusmodi

Interfuerint ac lnibi pro exaltatione sanctae

matris ecclesiae et pace Jnter christianos

Principes reconcilianda pias preces Christo

Jesu effuderint ac pro sustentatione et

manutentione eiusdem Confraternitatis raanus

porrexerint
|
adiutrices quoties id fecerint

septem Annos et totidem quadragenas de

Iniunctis eis poenitentijs auctoritate apo-

sloliea nobis concessa et qua fungimur in

hac parte tenore presentium misericorditer

in Domino relaxamus Presentibus perpetuis

futuris temporibus |
valituris. Datum in

dicto oppido Anno Incarnationis Dorainicae

millesimo quingentesiroo quinquagesimo sexto

Sexto kalendas Julii Pontificis sanctissimi

Domini nostri Domini Pauli diuina proui-

dentia papae quarti Anno secundo.

III. Diß Ist die Abschrifft der suplication

so man dem Hochwürdigen Fürsten vnd
Herrn Herrn Bischouen zu Veglia Johanni

de la Turre Böp r Gn ordenlichem Legaten

In der Eydgnoßsehafft presentiert vmb den

Ablaß zum Osterspil für die Spils personen

vnd ouch die zu sehenden, zur yngender
fasten beschehen Ao 1597.

Vor ettwas Zytts Ist v H (?)>) Gn durch

die verordneten der Bruderschafft der dör-

ninen Cron vnsers Herren wie ouch der

priesterschafft vnd deß Rhats diser Stadt

Lucern bericht worden wöllchermaß dise

Herren gwon sind zu vnderschydenlichen

Jaren vnd Zytten vmb die Oesterliche Zytt

In spils wys dem volck für zestellen wöl-

lichs In grosser anzal sich darzu fügt nit

allein von der Statt sonder ouch ab der

Landtschafft, ouch von andern Orten vnd
Herrschafften Innert vnd vssert der Eydt-
gnoßschafft vff ettliche Tagreisen wytt,

*) Ich bin hier in der Lesung nicht ganz sicher.

Früher habe ich mal fälschlich »In« gelesen.

zwen Tag einander!) nach die gantze tag,

mitt großer andaeht kosten vnd zierliche!!

die fürnembsten Misteria vnd Historien deß
Nüweu vnd A Ilten Testaments, so da Inn-
halltend die Figuren vff das Lyden vnsers

Herren, vnd demnach die geburt Syn Leben,

wunderwerck vnd gantzes Lyden, vrstende,

vffart vnd Pfingsten; das nun aller meng-
klichem großen mereklichcn trost vnd vffer-

buwung bringt Nitt allein den Catholischen,

sonder ouch den vn-Catholischen die dann
ouch In guotter anzal dahin sich verfügen f

vnd solches hoch schetzend vnd achtend,

demüttig pittende, das sy hier zu emiellte

Herren begünstigen vnd begnaden wölle

mitt ettwas geistlichen gaben vnd Ablaß.

Zu erweckung meerers yffers vnd andachte,

so wol für die Spilenden Alls ouch die zu-

sehenden, da man vermeint das die spilen-

den ettwas besser dann die zusehenden
harinn betracht werden sollten doch so

wollen sy dasselbig vnd alles gentzlich v

H Gn heimgesetzt haben, hiemit sy dessen

durch diß wiederumb erinnert vnd gebetten

die sach zefürdern, thund damitt Iro von
Gott alle wolfart mit Langem Leben wünschen
vnderschriben vnd In namen wie obstat.

In Italiänischer sprach verdollmetschet durch

Renwarduni Cysatum R. Stattschrybern

•zu Luzern.«

Die Osterspiele sind aber zweitens

auch volkstümliche Aufführungen.

Bei den Textveränderungen 1597 war

vor allem massgebend, dass man lang-

weilige Partien, so die unendlich langen

»Proclamator- und Lehrersprüche« kürzen

oder ganz weglassen und dafür »kurz-

wylige, lustige und dem Volck gefallige

Historien«, so die Hochzeit von Cana, ein-

fügen solle. Wie das allerorts der Fall,

so haben auch unsere Spiele specielle

heitere, komische Partien, und zwar

sind da mehr oder weniger in diesem

Geiste gehalten: PutipharsRedezu Solher,

nachdem diese beiden den Joseph gekauft,

Abirons,desNachrichters,RedezuJohannes,

die Buhlschaft und Bekehrung der Magda-

lena, das Holen des Esels, die Anrede

des Pannerherrn an seine Soldaten beim

Auszug an den Oelberg, die Wächter am
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Grab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass

alle diese Scenen schon vor 1545 figurir-

ten mit Ausnahme der Rede des Panner-

herrn, welche wohl erst in diesem Jahre ein-

gefügt wurde. Folgendes sind diese komi-

schen Scenen im Urtexte:

I. Putiphar und Sother, die egyptischen

Kaufleute, haben den Joseph gekauft.

Putiphar spricht zu Sother im Weggehen.

»Putiphar

Sother mich fröwett diser knab,

An jm jch ein wolgfallen hab,

vnsrem herren den zuo stellen dar,

Er würdt inn fröwen nim eben war,

Im zdienen wirdt er sin wol gschicktt,

wie woi sin brttder jm abgstricktt,

Brüderlich trüw jch gsen jm an,

Er werd sich ze rechen vnderstan,

Mitt der zytt so er kompt für,

Niemand weißt was jm jst vor der thür,

Hay, Hay so gate komm har min Häschen,

Ich muß ein fart min lungen Wäschen,«

II. Abiron führt den Johannes in's

Gerängniss.

»Abiron

Nollhardt wie gfallend dir nun dsachen,
Komm har, gutt gschir wil Ich dir machen,
wie (larffst du allso fräffen sin,

Eim gwallttigisten küng zuo reden drin,

Das so er thuott vnd jm gefallt t,

gsest nitt das gantz rych in sim gvvallt,

vnd vnderstast yetz jnn zu leeren,

Du hast doch by jm nütt zuo meeren,
Mitt vil miudren sorgen möchtest alltten,

Nun komm jch wil dich vast wol ghallten,

Das niemand bald dich überloufft,

Hast nun den rechten butzen toufftt,« 1

)

III. Magdalena ladet durch Servus ihren

Kuhlen, Nero, und dessen Freunde, Cyrus,

Agrippa, Hercules ein. 1597.

»Nero springt v£f, sagt zu sinen gsellen,

Agrippa, Hercule, vnnd Gyro mit frtfwliehen

gebärden.

Nero.

Wolluflf jr possen wir wollend gan,

') Nollhardf,gleichLollhard, häufig als Schimpf-

name verwendet. Das in der letzten Zcilo ent-

haltene Sprichwort ist gleichbedeutend mit einem

andern aus jener Zeit: »Du hast den rechten Haas

geschossen,« im ironischen Sinn.

Magdalena hatt mich laden lan,

In fröwd vnd rautt die Zytt zvertryben,

Da kan jch nun nit vssen blyben,

Agrippa mit dir nimm seitten spil,

Damit wir machend fröwden vil, 1

)

Cyrus.

Nero du bist ein muttiger knecht,

Lug nun vnd thu den saehen recht,

Magdalena hatt dich nitt allein,

Sy fatzet zwar vns all jn gmein,

Nero
Er wirfft den arm vff macht ein schnellig.

Das soll mich darumb jrren nitt,

Es jst doch aller bulerin sitt,

Hiemit kommend sy zum garten Magda-
lena stat vnder der thür, Sy thund jhro
Reuerentz, Nero büt jhr dhand sagt.

Hercules, zu Neronem.

Eins wirdt jch jn den sachen thun,

Dem spil ouch flyssig sehen zu,

Betriegt sy dich den stoltzen hachen,

Vast gnug wend wir din lachen,

Agrippa. zu Neronem.

Dem Bullwerck frag ich nit vil nach,

Zum Zechen jst mir vester gach,

Ein gutten Gollatz würdt jch nKn,

vnd dir das bulen über gfin,

Nero.

Gegrüst syest du min höchster hört,

Ich hab vernon dins dieners wort,

Drumb bin jch jn dim willen hie,

was du von mir magst bgüren ye,

Deß sollt du styff von mir syn gwärt.
vnd thue das frölich vnbeschwürt,

M 1571 fragen die drei, Nero, Cyrus, Agrippa,
den Filatus

;
in dessen Dienst sie stehen, um Er-

laubnis*. Dieser gewährt sie und rälh ihnen, auch
den Hercules mitzunehmen,

Agrippa nimpt vrloub vom Pylato

Pylate lieber Herre min,
Mag es mitt dinem willen ffsin,

So erloub vns guolten gscllen vnd possen,
wie Magdalena vns hitt vßgschossen,
Ir zwillen zu werden in Irem garten,

wir wend dich zlang nitt lassen warten,
Sonder vast bald harwider keereri.

Zuo dienen alls zimmett dinen eeren.

Pylatus. antwort

So lonffcnd hin vnd land fleh lingen,

Hercules ouch vast wol kan singen,

Den sond Ir nemen mitt fleh dar,

vnd kommend förderlich wider har,

wann ich hab ettwas grosses zschaffen,

Ich fürchtt sy mach urh all ze äffen,

Vnd thutt jm rechlt wie sy üch thuott,

Sy hatt sin machtt ein bulerin guolt,
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Magdalena.

Nimptjne by der hand spatziert mit jm.

Min Liebster schätz daß fröwt mich wol,

Mitt danck jch dass vffnemmen sol,

On dich kan ich nit frölich syn,

Drumb sollt erfrowen s'hertze myn,
Für dich möcht jch alles Myden/
In Lust lass vns die Zytt vertryben,

Nero.

Das fröwt mich wol vnd bin bereit,

wie du es willt jn allem bscheid,

Hiemit nimbt er ettwas seitenspils, oder

vilycht siner gsellen ettlicher, die das

könnent, machend ein gsetzlin, die Tüffel

kommend zuhar machend Ihre Possen ouch,

zübend dann wider ab.

Nero.

Wann dir nun auch ze spilen flieht,

(Jar wohl es sich der sachen fügt,

Magdalena

Es gfallt mir wol kumm sitz nun har,

Der Tag soll sin voll kurtzwil gar,

Magdalena und Nero setzen sich zum
Schach an den einen, die drei andern zum
Trunk an den andern Tisch. Während
Nero in einen Schachzug vertieft ist, ge-

schieht die Bekehrung der Magdalena durch
Mathusalem und den Engel. Magdalena
stösst das Spiel von sich und eilt davon.

Nero

Magdalena waß hast fürgenon,

Daß du mich allso willt Verlan,

Din meinung jst nit grecht noch gull,

Du hast ein anders jn dinem muü,
Ein anderen grüß jetz erapiaugen,

vom buben 1
) so erst dafür jst gangen,

wir wend auch heim jr Lieben früud,

vernimm jch recht waß dsachen sind,

vnd diser bub hatt dschuld daran,

wil jch dem schelmen den grind zerschlan,

Sy gand ouch dannen wider an jhr Ort.

Nero zerwürfft den becher mit den letsten

Worten.

Cyrus. antwort jme jm ghan.

Schow Schow wie bist so ein fyner gsell,

Eine schöne bullschafft hast erwühlt,

Hab jchs dirs nit vorhin zeigt an,

sy wurd vns zfatzen vnderstan,

l
) MathusaJem.

Agrippa.

was fynen bulers kanst mir syn,

Meint wol es würd dir rägnen dryn,

Hercules.

Ein solches buhlen sach jch nie,

Jetz kaunst den schütten dannen ziehn,« »)

IV. Saluator gibt den Aposteln Petrus

und Johannes den Auttrag, die Eselin aus

dem Flecken zu holen. Im Flecken be-

finden sich Osyas und Aomar, ersleror

will die Apostel hindern, lelzterer sie

gewähren lassen.

»Saluator

Petre vnnd Johannes gand hin

ins Castel so ir vor üch gsend sin

Da finden ir gebunden an
ein eslin vnnd ihr fülhin stan

so noch nie ward geritten nemend war
entbindend sy vnd bringens har
vnnd ob üch iemand das wölt weeren
so sprechend es ist not vmsermm heeren

der sy nun muoss zuo sym werck hau
so last man üch mit dannen gan.

Johannes

Herr wir wents harfüren gernn
Diewyl du ir nit magst embernn

Sy gand vnnd bindens ab, nämlich Jo-

hannes bints ab so kompt Osyas vnnd reit

Osyas

Ir Lollhartten land den esel blyben

man würt üch sonst die nätt beryben

die esel sind der gmeinen statt

üwer keiner die gwT
allt znemen hatt

petrus

Lass vnns vervaren es ist dir guott

wann es dem herren nott drum thuott

Aomar
Osyas ich muoss dynen lachen

was tüffells wents mit den eslen machen
was willt wetten sy mögend nümen gan
vermeinend nun wol zuo rytten han
entfürtes der trugner mit zuo wychen
Do wölken wir jn recht erstrychen

Diepstalls würd er zigen von allen

') Poss— Bursche; verschossen — auserwahli

;

falzen narren; Hache Kerl; collatzen -das Morgen

-

biot nehmen; Grind — grober Ausdruck statt Kopf.
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Doniit wär vnns der vogel in dhärren*)

gfallen

Sy trybend *lie zwen esel zum saluator,

so roll

Johannes zu Saluatori

Herr alldinng hannd wir fluiden bereyt

wie du vnns vor hast geseyt

oueh etlich zuo vnns gsprochen hannd
wir sölend die esel lan jm stand

alls bald wir zeigtend din notturfft an

hannd sy vnns die nit vorgehan,«

V. Der Fanncrhcrr des Pilatus wird

summt Josaphat und mehreren Kriegs-

leulcn abgeschickt, den Salvator gefangen

zu nehmen. Er hält eine Anrede an sie.

»panerher

Dess keisers paner Nim jch zur hand
Josaphat mich wol ferstand

Du vnd das kriegsfolch sond acht han
geschicklich vnd recht jn die Ordnung stan

Dormit jr all dess habent glimpff

des keisers paner zfüren ist nit schimpff

sollten jr nit ghorsam syn
sonders louffen als die schwyn
hin vnd wider on Ordnung gar
so sag ich dir nimm eben war
jch wurd mit mym folck niemandt schonen
sonders jeden syner werchen blonen«

VI. Die vier eingeschlafenen WBchlcr
am Grabe, nämlich Josue, Samson, Samuel

und Joel erwachen

»Josue erwacht wüst vffluo-t vinbsicht.(!)

Stost Samson mit eim fuoss vnnd rett

Josue

ho was Wunders ist vorhanden
gellt der verrätter syg erstanden
ir hannd all nun entschlaffen wellen

Du vnnd dyne bed gesellen

wir müssend kon vmb vnsfr läben

was wend wir pilato zuo antwort geben
ich will das nit allein han than
vnd üwer eim drum den grind zerschlan

Samson wüst zornigklich vff vnnd ret

Samson

was soll ich dir drumb gen zebuoss
dast vff mich stosts (!) mit dynem fuoss
ich mein du hettist gernn ein schlappen
Du magst wol syn ein pflegells kappen

l
) Hörre = Vogelschlinge.

was willt du mir drum gwünen an
worumb hast du in lan erstan

es rauoss dir werden hie vergullten

das du mich hast so übel gschullten

min kolben will ich hie nit sparen
sunder den rechten grund erfaren

jn dem wüst Samuel vff, stost joelen

ouch mit eim fuoss vnnd ret

Samuel

Was Laebens trybend ir büu grab
jch bin gantz übel erschrocken drab
ich hoer das er erstanden ist

der sich nenet Jesus Crist

das sind mir seltzam mär vnd Sachen
dess schirapffs mag ich nit wol glachen

ir bed hannd es on zvvyffel than
wir werden ein andren grind zerschlan

stand vff ich mein dich schütt der ritt

hörst iliss tondren vnnd erdbidmen nit

Du hesschs (!) verschlaffen ich dirs verbunen
Cristus jesus ist vns entrunnen
er ist vil stercker gsin dan wir

vnd wterent vnser jetlich in vier

Joel wüst ouch vff

Waffen waffen über Waffen

o we wie lanug han ich do gschschlaffen (!)

pfuch ir schantlichen schnöden man
sond ir mich hie allso liggen lan

ir hand disse sach über mich erdacht

vnnd mich gernn in lyden bracht

das will ich üch nit vbersechen
was mir joch dorumb soll beschächen
jch will vch gen den rechten Ion

das ir mir hand die bossheit than

flux schmell ir böswicht werend vch
ich will erstorben öb ich flüch

Jetz schlank; ein andren vnnd nach dem
Schlau gand Samson, vnnd Samuel in Tempel.«

1616 ist der Schluss fo]gende?rraassen

:

»Hiemitt schlachent sy ein anderen, Schry-

ber Pylatj nimpt frid vff, .

Hand still Ir gsellen bütt ich üch
by straff des keysers vnd des Rychs
Sind rttewig vnnd land die Sachen syn

ee dz vch volge straff vnd pyn,

Der Schryber gath an sin ortt Die 4
schowendt ein andern an, bofVident sich,

gand gegem Tempel«

Hier mögen gleich die Verspottungs-

scenen erwähnt werden, die unserm mo-

dernen Gefühl vielfach, als trivial und
3
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die Grenze des Erlaubten überschreitend

vorkommen. Einige Proben:

Wenn der Salvator von Annas zu

Caiphas geführt wird, schlagen ihn die

Soldaten, treiben ihn zu schnellem! Ge-

hen an, verspotten ihn, z. B.:

»Nero

Du Hagel sieder ganng fUr dich

Luog wie gast so adelich

tritt vff dflüss vnnd niachs nit lang

öb ich dir vff dem grind vinbgung«

Aehnlich beim Gang von Annas zu

Herodes:

»Johel

Heb vff den ruggen du fuler tropff

wie henekst gegem crlrich den kopff

vnnd gast schlyohen wie ein dieb

Luog wie bist diu jungernn so lieb

sy Stellend sich all trostlich zuo der

glych wie ein has zuo synem bruoder*

Wenn der Salvator das Kreuz auf die

Schultern nehmen soll, wird ihm der rothe

Mantel abgezogen und ihm sein eigener

Rock wieder angelegt, dazu sagt

»Nero

Wolhar ich will dich absoluieren

ich fürcht du wellist mir erfrieren

Cirus gib mir har syn rock

Luog wie statt der opffer stock

ich mein du wenist ich fatze dich

du sottest dalime bkenen mich« 1

)

Die Usterspicle haben endlich auch

einen na tional-luzernerischen Cha-

rakter. In allen Erlassen wird betont,

wie sehr dieselben zum Lob und zur

Ehre der Stadt gereichen. Die angesehen-

sten Bürger der Stadt treten darin auf.

Beim letzten Spiel wird von der Bruder-

schaft ausdrücklich betont, die Texte

sollen in der Landessprache verfasst sein.

In den »Considerabiliat wird einmal ein

Kostüm iji Nationalfarben für Neben-

personen postulirt. Den Wirthen wird

strenge befohlen, die fremden Gäste gut

zu behandeln, damit die Ehre der Stadt

und der Obrigkeit gewahrt bleibe.

') dalime, Steider I. 260.

Wenn wir den Aufbau der Luzerner

Osterspiele und zwar in texlueller Hin-

sicht ins Auge fassen, so erkennen wir

gleich zwei Schichtungen, welche sich

durch das Ganze hindurch ziehen: Dia-

loge, d. h. die eigentlichen dramatischen

Bestandteile und Monologe, d. h.

die einführenden, erklärenden, morali-

sirenden Reden des Fändrichs, des Procla-

mators und der Lehrer. Die Gesammtheil

der Verse heisst seltener Text, gewöhnlich

die Bym oder die Spruch. Ein einzelner

Vers wird Liny oder auch Vers genannt.

So viel eine Person auf einmal spricht,

das ist ein Spruch

Die Gesammtmasse des Stoffes nun,

der im Dialog verarbeitet vorliegt,

ist in einzelne Figuren abgelheilt;

so haben wir die Figuren von Gain

und Abel, die Figur der zwölt Brü-

der, die Figur der Hochzeit zu Cana.

Ein anderer Name für Figur ist auch

Actus oder Historie. Zwischen den ein-

zelnen Figuren findet im alten Testament

gar kein organischerZusammenhang statt 1

),

im neuen nur der, dass sich alles um
den Salvator bewegt.

Die einen der Heiligenspiele haben

gar keine Eintheilung, andere zerfallen

in Akte, die aber nicht so zahlreich sind

wie bei den Oslerspiclen. Die Fastnacht-

spiele sind ungelheilte Ganze. Die Dorf-

spiele haben Scenen oder Handlungen,

die Handlungen zerfallen in Eingänge.

Nebst der Eintheilung in Figuren linden

wir bei den Osterspielen noch eine andere,

rein äusserlichc, die jedoch für die Proben

von Wichtigkeit ist, die in Quartiere
auch Quartale, Quarte, Viertheile genannt,

und in Zwölftel. Nach diesem Princip

wird der Text in vier, resp. zwölf gleich

grosse Slücke zerlegt.

Folgendes sind die 55 Akte des Spieles

von 1597:

*) Vgl. indes, was nnten über die Lohrer-

spröche folgt.
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»1597

Actu zu

Actus 1

Actus 2

Actus 3

Actus 4
Actus 5

Actus 6

Actus 7

Actus 8

Actus 9

Actus 10

Actus 1

1

Actus 12

Actus 13

Actus 14

Actus 15

Actus 16

Actus 17

Actus 18

Actus 19

Actus 20

Actus 21

Actus 22

Abtheilung ileß Osterspils von

Actu

Der erst Tag -

Das Allt Testament

Der anfang initt sauipt

der erschaffung vml ileiu

faal deß Menschen bis

vff Cayn vnd Abel verß 352

Die Figur Cayns vnd Abels 1 02

Die Figur Abrahams vnd
ysaacs 132

Esau vnd Jacob . . . 226

Jsrahcl milt synen 12

Sönen 368

Movses mitt den Juden 658

Dauid vnd Goliath . . 210

Die historj Judith . . 1188

Sa. deß ersten viertheils 3236

Die historj Hester . . 1018

Hiemitt endet das Allt

Testament

Sa. deß Allten Testa-

ments 4254

Anfang t leßNüwen Testa-

ments
Der anfang bis vff Ma-
riae verkündung ... 94
die verkündung vnd
heimsuochung Mariae . 214
die wiehnacht bis vff die

H. 3 könig 140

die H. 3. könig bis vff

liechtmeß 276
von danneu bis vffJesum
den 12 ja*rigen .... 298
von dannen bis vff Jo-

hannem Baptistam . . 152

von dannen bis vff die

Versuchung Christ] . . 278

von dannen bis zur be-

rüffung der Apostlen . 50

von dannen bis zur hoch-

zyt jn Cana 100
von dannen bis vff Mag-
dalenam 136
von dannen bis vff den
krüppel vnd blinden . 322
von dannen bis vff Sa-

maritanam 28

Sa. deß andern viertheils 3106

von dannen bis zum Be-

thrisen 124

Actus 23 von dannen bis ganNaym 114

Hie endet der enst tag.

Anfang deß andern tags

Actus 24 Der Todt zu Naym . . 136

Actus 25 Das Eebrüehig wyblin 58

Actus 26 der gsatz erfaren ... 34

Actus 27 Der vssetzig 12

Actus 28 Der bseßen Jüngling . 64

Actus 29 Die enthouptung Jo-

hannis 218

Actus 30 Zacheus 34

Actus 31 Marcellus der blind . . 210

Actus 32 Die erweckung Lazari 348

Actus 33 Gastmal Lazari ... 30

xVctus 34 Grempler vnd zins Pfen-

ning, ynritt etc. ... 192

Actus 35 Abscheid Saluators von
Maria 154

Actus 36 Das Nachtmal .... 312

Actus 37 Gebett am ölberg vnd
gfangensehafft .... 208

Actus 38 von Anna zu Caypha . 86

Actus 39 von dannen bis zu Mane'

autem facto 288

Actus 40 von dannen bis zu Pylato 316

Actus 41 von dannen bis für

Herodem 126

Actus 42 von dannen bis wider

für Pilatum 130

Sa. deß dritten viertheils 3170

Actus 43 von dannen bis zur vß-

fürung 438
Actus 44 von dannen bis zur ver-

scheyduug 526

Actus 45 von dannen bis zur be-

greptnuß 282

Actus 46 von dannen bis zur vr-

stende 174
Actus 47 von dannen bis zun wy-

bern zum grab . . . 596
Actus 48 von dannen bis gan

Emaus 146
Actus 49 von dannen bis zur

ersteu erschynung . . 94
Actus 50 von dannen bis zur an-

dern erschynung ... 60
Actus 51 vondannen bi»zur dritten

erschynung ..... 16

Actus 52 von dannen bis zur vf-

fart 102
Actus 53 von dannein bis vff

Mathyam 122
Actus 54 Die erwöllung Mathyae 92
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Actus 55 pflngsten sampt dem
bschluß ....... 426

Sa. deß vierten viertheils 3074

Sa. tiberal 12586h

Von diesen Figuren wurden Judith,

Hester, Auffahrt, Erwählung Mathiae,

Pfingsten erst im Jahre 1597 eingeführt,

sie fanden sich also in den früheren

Spielen noch nicht vor. 1616 Hess man
Judith und Hester wieder fallen, da sie

keinen Beifall gefunden hatten, wegen

der »Verlängerung«.

Was nun die Monologe anbelangt, so

hat der Fändrieh und der Proclamator
die Obliegenheit, das Spiel einzuleiten

und abzuschliessen, mit andern Worten,

den Prolog und den Epilog zu sprechen.

Die Heiligen- und die Fastnachtspiele

kennen den Proclamator ebenfalls, die

Dorfspiele haben dafür den Prologsprecfwr

oder Spielgrqf oder alt Schwytzer. Die

vier Kirchenlehrer sprechen zwischen

den einzelnen Figuren, sie melden den

kommenden Akt sammt den dazu ge-

hörigen Personen an und legen kurz

dessen Inhalt dar, damit man ihn besser

verstehe, sie erzählen solche Begeben-

heiten, welche aus Zeitmangel oder aus

anderen Gründen nicht aufgeführt werden

können, z. B. den Fall der Engel, die

Begebenheiten mit dem Jonas, sie veran-

stalten kurze Rückblicke auf soeben Ge-

spieltes, deuten Manches im alten Testa-

mente vorbildlich auf den Salvator, z.B.:

»David dem Risen starck gnug jst,

Alls ouch vnser heiland Jesus Christ,

Dem Fürst der welltt starck gnug was,«

und endlich ziehen sie überall mora-

lische Nutzanwendungen, z. B.:

»vinb das betrachtend diß flguren

vnd land üch üwer sünd beduren«.

Bis zum letzten Spiel 1616 waren diese

Lehrersprüche von tehr ungleicher Länge,

20—800 Verse, und ebenso waren sie

*) Auch Hörald genannt.

unregelmässig vertheilt; im alten Testa-

mente traten die Lehrer zwischen allen

Akten auf, -im neuen nur noch ein paar

Mal. 1616 wurde eine einheitliche Rege-

lung durchgeführt.

Am Ende des alten Testamentes (igurir-

ten bis zum Jahre 1597 noch die Pro-

pheten, nämlich Jakob, Malachias, Isaias,

Jeremias, Ezechiel und Xlicheas und

sprachen kurze Weissagungen aufJohannes

den Täufer und den Salvator. 1597 wurden

sie »viigcthan«. 1597 wurde auch dem
Schildknaben, der vor dem Fändrich her-

geht, ein kurzer Spruch gegeben:

tSchwygent vnd losent alle samdt
Damitt man komm zum Anefang.«

Aus der ersten Periode haben wir

nur noch den Text von 1494, welchen

Mone publicirt hat, und der eine merk-

würdige Mischung von Mundart 1

) und

Neuhochdeutsch aufweist, während die

Texte der spätem Periode, 1545—1616,

keine Spur von nhd. Lautstand zeigen,

sondern in der damals in Luzern überhaupt

gebräuchlichen Schriftsprache verfasst

sind. Diese Schriftsprache ist eine Mischung

von mhd. Reminiscenzen und lebender

Mundart. Die Sprache der Fastnachtspiele

nähert sich noch mehr dem Volksidiom als

die eben geschilderte Geschäftssprache, be-

sonders im Wunderdoctor. Zwischen dem
Texte von 1494 und denjenigen von 1515 bis

1616 existirt kein Zusammenhang. Aus

der Periode 1545—1616 sind uns viele

Textrödel erhalten, im ganzen über 30,000

Verse, und zwar aus jedem Spieljahr, doch

merkwürdiger Weise kein ganzes Spiel.

Immerhin sind diese Fragmente solcher

Natur, dass man sie zu einem voll tändigen

Spiele zusammenfügen könnte. Alle diese

Texte sind nun aus einem Guss, d. h.

diejenigen der späteren Jahre sind nur

Copien der früheren, immerhin mit ge-

ringem oder grössern Aenderungen, so dass

l

) Nicht Luzerner Mundarl.
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man auch das Wort »Ueberarbeilungen« an-

wenden könnte. Dieses ist vollkommen

sicher für die Texte von 1560 an und

sehr wahrscheinlich gilt das nämliche auch

für den ältesten Text, den von 1545. Zu

Cysats Zeilen existirte noch das soge-

nannte »vralte Spiel«, welches häutig

consultirl wurde, und dieses mag wohl

der Archetypus gewesen sein.

Die Regenten der zweiten Periode sind

also keine originellen Dichter, sondern

höchstens Ueberarbeiter 1

) Immerhin müs-

sen sie auch so noch eine bedeutende

Thäligkcit entwickeln. Der Text eines

vorhergehenden üsterspieles wird nie ganz

unverändert beim folgenden wieder ge-

braucht, sondern stets reformirt. Ver-

schiedene Gründe verlangen solche Re-

formationen. Einmal ist es überhaupt

Usus, die Texte zu ändern, *• besser« zc

rymen vnd ze stellen. Lautete der Spruch

in dem früheren Spiele:

•Joseph du bist Davids samen
wie soll sin diß kindes namen«,

so machte man in dem spätem daraus:

»Joseph du bist von davidts stamm
wie soll nun sin dins kindlins nani.t

Specielle Veranlassungen zu Text-

änderungen gibt es, wenn man entdeckt,

dass der Text des Spieles mit dem der

Bibel in Widerspruch stehe, oder von der

unrechten Person gesprochen werde, oder

sonstwie nicht recht passe, wie folgende

Considerabilia besagen.

• I. Der lang spruch Lueifers nach der

vrstende von allen Handtwercken so jn allten

vnd vorigen osterspilen nie gebrucht sich

oueh dahin nit lügt sonder vß dem jüngsten
gericht gnonimen vnd erst kurlzer jareu
zu gfallen yngfüert worden, sol vß glasson
vnd (!) kurtz gerympt oder gfUgt werden
vff das davon man dann handlet.

II. Der spruch vnd Stand fendrich Kay-
phae sol ouch vßthan (die wil Gayphas kein

pauer noch fendrich ghept sonder allein

l

) Ich spreche hier nur von den Oster-, nicht

von den Fastnacht- oder Heiligenspieicn.

Pylatus alls der recht Regent vnd Oberer)

vnd derselb spruch verendert vnd Symoni
Gyreneo geben werdeu,

III. Item die sprüch zu der verlougnung
Petri nach dem Text des Passions zerichten.«

1571 kommen die Ereignisse in der

Wüste folgender Massen auf einander:

Mosis Gespräch mit Jethro, Hunger, Ge-

setzgebung und goldenes Kalb, Durst,

Schlangenüberfall 1583 ändert man und

lässt auf einander folgen: Hunger, Durst,

Mosis Gespräch mit Jethro, Gesetzgebung

und goldenes Kalb, Schlangeuüberfall.

reiner wird 1583 entschieden, die »Rul-

s hafl « der Magdalena solle kürzer,

massiger und züchtiger »gestellt« werden.

Im Jahre 1583 wird vorgeschlagen, den

Text um mehrere kleine Sprüche zu ver-

mehren :

»Cayn noch ein spruch zum leisten

Abraham noch ein spruch so er opfern sol

Abrahams 2 Jüngling hand kein sprüch
hand 2 mal zreden

Abraham noch ein spruch zu ysaae so

er jui das holzt vffgibt

Abraham noch ein spruch zum bschluss

Sother noch ein spruch zu puliphar

Aber einen zu Putiphar zum bschluss

Engel zu Magdalena jn Garten hat noch
kein Spruch.«

Umgekehrt wurden im Jahre 1597 recht

bedeutende Kürzungen, ca. 1600 Verse,

vorgenommen und zwar deswegen, weil

man mehrere neue Figuren einfügte und

die Zeit zum Spielen nicht weiter aus-

dehnen konnte. Besonders wurden die

langweiligen Lehrersprüche hergenommen.

Die Texte zu re/ormiren und end-

gültig zu stellen, ist Aufgabe des Regenten.

Indes liegt es noch dem der Theologie er-

fahrenen Leutpriester i b, sie zu prüfen

und gutzuheissen. Auch wird dann und

wann das Haupt des Rathes, <'cr Schult-

heis», consullirt. Es greifen hie und da aber

auch andere Personen dem Regenten in

sein Amt. 1571 verfasste der Priester

HQrlimann, der die Rolle des »Pater

aeternust spielte, für sich eine Rede, die
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er nach der « Verscheidung Christi« zu

hallen beabsichtigte, und worin er den

Werth des Erlösungswcrkes pries. Sie

wurde in den Text aufgenommen, 1583 oder

1597 aber wieder vsgethan. 1597 vcifasste

der Salvator 3 Verse, zwei für sich und

einen für Petrus, und auch diese wurden

eingefügt. Die Figuren Judith und Hester

schlug 1597 der Leutpriester vor.

Wenn ich vorhin den Regenten das ori-

ginelle Schaffen abgesprochen, so muss ich

diese Behauptung nun doch in etwas re-

slringiren. Als man 1597 die neuen Figuren

einführte, z. ß. die Hochzeit von Gana.

so war deren dichterische Bearbeitung

ebenfalls Aufgabe des Regenten, also R.

Cysats, und zwar hat er dieselbe völlig

selbständig und originell gelöst. Er ver-

fasstc sich zuerst ein Argumentum oder

eine Concordanz in ungebundener Rede
und setzte nachher die Prosa in Poesie

um.

Für die neuen Figuren bedurfte man
auch neuer Gesänge. Diese wurden den

schon vorhandenen und in den früheren

Spielen gebrauchten nachgedichtet So

lautete ein Lied im Jahre 1583:

»Moses ist ein trüwer Knecht,
selig sye sin Geschlecht,

adonay theos adonay theos,

Moses bringt von Gott Beseheid,

des wartend wir hie ohne Leidt.«

Mach diesem Muster bildete man 1597:

»Zum bschluss der Historj Judith jn der
Melody «Moses jst ein trüwer knecht«:

Judith ist vns thrüw vnd grecht,

Sälig sige jr geschlecht,

Aser alla syphrim
Nathan jakar plahiui

Judith ghört groß Lob vnd prys,

das gend wir jr mit gantzem flyß,

In der Historj Hester wie das by Judith

Hester jst vns thrüw vnd grecht
Sälig sye jr geschlecht.

Adon Aser enolim

:

Schilton elonoschim.

Hester ghört groß Lob vnd prys

das gend wir jr mit gantzem flyß,«

Zweimal hat der Baum der Osterspiele

Nebenschosse getrieben. Das Apostelspiel

von 1599 ist nur eine weitere Ausführung

der betreffenden Figur im Osterspiel von

1597. Und im Jahre 1583 machte sich

Cysat daran, den Actus der »Vrstende«

zu einem selbsländigen Drama zu er-

weitern, um es dann später aufzuführen.

Es scheint aber, dass er nicht über die

Anlage des »Argumentums« hinausgekom-

men sei.

Wenn man Vdenkt, dass der zu einem

Spiele nöthige Text ca. 12000 Verse um-
fasst, und dass diese 12000 Verse für jede

Aufführung neu bearbeitet werden mussten,

wenn man ferner erwägt, dass ein Heiligen-

spiel vorhanden ist mit einem Text, zu

dessen Herstellung 28000 Zeilen zu

schreiben waren, so muss man sagen
?

dass die Verfertiger dieser Texte fleissige,

recht fleissige Leute gewesen. Ein anderes

Epitheton verdienen sie indes kaum; denn

formell sind diese gut gemeinten, frommen
Poesien im höchsten Grade holperig und

inhaltlich nicht weniger langweilig und

blöde, besonders was die »Sprüchet der

Hauptpersonen anbelangt. Die Poetik hat

in unsern Osterspielrödel n nichts zu suchen,

desto mehr findet die Forschung nach der

Technik des alten Dramas. Immerhin zeigt

sich doch nicht ganz selten etwas, das

wie ächte Poesie aussieht, so das in den

Prolog verflochtene Gebet, dio Klagen der

betlehemitischen Mütter. Interesse bieten

auch die Bollen der Kinder bei Moses in

der Wüste, im Heiligenspiel von der Kreuz-

erfindung und vom Jüngsten Gericht.

Eine Rolle heisst ein Stand. Man
spricht von Engelständen, Knabenständen^

Wyberständen, dem Stande Salvators, dem
Stande Davids, u. s. w. Die Zahl der

Hollen ist in den verschiedenen Spielen

der zweiten Periode ziemlich gleich, um
300 herum. Die Hauptpersonen sind

natürlich immer die gleichen, nur bei den

Nebenpersonen zeigen sich Schwankungen.
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Die grösste Zahl erreicht die Aufführung

vom Jahre 1597 mit 340 Rollen. Es

kamen nämlich damals die Personen der

neuen Figuren dazu, ferner wurden im

gleichen Jahr die 12 kleinen Engel einge-

führt,dagegen wurden auch mehrereRollen,

die 1588 figurirt hatten, gestrichen, da-

mit die Anzahl nicht allzu gross würde.

Die Hauptpersonen sind aus der Bibel

bekannt, dagegen möge hier das nöthige

über die Nebenrollen aus dem Jahre

1597 uud auch aus andern folgen.

Joram ist ein »Wandelgesell«, welcher

dem Joseph den Weg zu seinen die Herden
hütenden Brüdern zeigt.

Putiphar und Sother sind die egypti-

schen Kaufleute, welche den Joseph kaufen.

Laban, Salalhiel, Malaleel, Zephael, Go-
dolia, Sosoremel, Eliosir, Jamuel, Semey.
Oziel, Salmana, Albazar, Rachmiel sind

die erwachsenen murrenden Juden in der

Wüste.

Saraug, Boozar, Chamri sind die jungen

»Murrer«.

Thamaria und Amra sind die »Murrer-
innen«.

Haldat und Elisaph sind junge »Mur-
rerinnen«.

Abncr ist Davids Bruder. König Sau Ks

Feldhauptmann.

Eliab, ebenfalls Davids Bruder, bittet

ihn nicht mit Goliath zu kämpfen.

Ehud ein Hirtenknabe, dem David seine

Schale übergibt, wenn er gegen den Goliath

auszieht.

Salmon, ein Jude, zeigt dem David den
Goliath.

Roboam, Gedeon, Abiud sind die » Weih-
nachthirten«.

Eliakirn und Malhan sind die Hirten,

bei welchen sich die 4 Bitler nach dem
Jcsuskindlein erkundigen.

Josue, Samson, Samuel, Johel sind die

vier Bitter, welche die Kindlein zu Bethle-

hem tödten.

Noema, Sella, Cleopatra, Bersabea sind

die Müller von Betlehem.

Baabod, Laban, Chore, Nicodemus, Sal-

mon, Jechonias, Zorobabel, Zacharias, Urias,

Mosse, Josaphat, A malech, Scholidam, Magog
sind Tempelherren, Schriftgelehrte. Ozias,

Leviathan, Sedechias, Maroch, Obeth, La-

mech, Salathiel, Pharcs sind Pharisäer.

Barnabas und Thcophilus sind Jünger

des Johannes.

Bea oder Bala ist die Tochter der Hero-

dias.

Abyron ist der Henker, welcher den
Johannes hinrichtet.

Bachel ist die Mutter des Jünglings zu

Naim.

Cananea oder Dina ist die Ehebrecherin

im Tempel.

Anticus ist der Vater des blinden Mar-
cellus.

Sem, Cham, Japhet, Caleph sind die

Verkäufer im Tempel.

Maccabaeus, des Hausmeisters Sohn,

trägt bei der Fusswaschung dem Salvator

das Becken nach.

Agrippa, Nero, Hercules, Cyrus peinigen

Christum ; sie sind zugleich die Buhlen
der Magdalena.

Emulus, Proclus, Clymax, BulTus, die

»Ruten- oder Scilbuben«, die Diener der 4

Peiniger.

Mathusalem ist der Diener bei den
Gastmälern des Zachaeus u. s. w.

Tubal und Jubal, die Hornbläser, blasen

beim Zuge nach dem Oelberg und nach
Golgotha.

Ananias, Achas, Malchus, Manasses,

Amon, Achim, Boos, Aminadab, Maroch,

Barrabas, Rehos sind die Schergen und
Henkersknechte bei der »Pynigung« und
»Crützigung«.

Lucas und Kleophas sind die Pilger

nach Emaus.

Folgendes ist das Gesammtverzeich-
niss der Rollen für 158 3:

»Ordnung oder Zal der Ständen der
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flystorj deß Passions oder Osterspils, ge-

stellt v(T das 1583 Jar.

Adam, Abel, Augustinus Leerer, Abra-
ham Palriareh, Ambrosius Leerer, Azor
der 12 brüder einer, Aaron Moysis bruoder,

Alba/.ar Jud, Amra ein allte Jüdin murrer,

Abner Dauids bruder, Angelus primus Erst

Engel, Angelus Secundus der ander Engel
Angelus quarlus, Angelus Tertius der 3

Engel, Abiud Hirt, Anna prophetin, Ama-
leeli Jud, Abyron Nachrichler, Andreas
Apostel, Agrippa der 4 pyniger einer, Appo-
Ihegker, Annas Bischoff, Anlicus Jud,

Aomar Jud, Achas Jud, Aehior Jud, Amon
Jud der lalseh züg, Aminadab Jud, Ana-
nias Jud, Achim Jud henckersknecht, Adam
in der vorhell, Abel in der vorhell, Abra-
ham in der vorhell, Aaron in der vorhell,

Aslaroth Tüffel.

Beniarain der jüngst der 12 brüdern, Boo
zar ein junger Jud murrer, Balthasar König,
Bartholomeus Appostel , Barnabas Jünger
Johannis, Baartrager dero sond 4 syn, Bersa-

bea der 4 Wyber eine, Bürstlin Tüffel.

Beelzebuob Tüffel, Brendlin Tüffel, Barra-

bas Mörder, Booz henckersknecht.

Cayn, Charari Jüdlin murrer, Ghrysosto-

mus Leerer, Caspar König, Chore Jud, Cleo-

patra Jüdin der 4 wyber eine, Cyrus der 4
Pyniger einer, Cayphas Bischoff, Cananea
Jüdin, Cham vorköuffer jra Tempel, Caleph

verköuffer jra Tempel, Clinias die raagt in

Cayphe hoff, Centurio Houptman Pylati,

Clymax Ruottenbuob, Cleophas Bilger.

Dan der 12 brüder einer, Dauid Hirt,

Dismas der Recht schaher, Dauid prophet

in der vorhell, Daniel Prophet Jn der vor-

hell, Delbora inagt an Cayphae Hoff.

Eua, Esau, Eliosir Jud murrer, Elisaph

Judenmeitlin murrer, Eliud Hirtenknab,

Eliab Dauids bruder, Ezechiel prophet,

Elyzabeth Mariae bas, Eliakim Hirt, Esrom
(Jünger Joaunis), Eraulus seilenbuob, Elio-

kira Pylati frowen diener, Eua in der vor-

hell, Eleazar der vssotzig.

Fendrich Proclamatoris, Fendrich Cavphae,
Füderwüschlin Tüffel.

Gregorius leerer, Gabriel Ertz Engel, Gad
der 12 brüder einer , Godolia Jud murrer,
Goliath Riß, Gedeon hirt, Goldschmid, Gliß-

glaß Tüffel, Gesmas Lingk schaher.

Haldad Judenmeitlin murrer , Herodes
König, Herodias Königin, Hercules der 4

Pyniger einer, Hussvatter deß Nachlmals,

Heliseus prophet in der vorhell, Himmel-
brot spreitler.

Jheronymus leerer, Jsaac der jung, Jsaae

der allt , Jacob der bruoder Esau, Joseph
der Jung, Jsrahel der alt , Judas der 12

brüder einer, Jsachar der 12 brüder einer,

Joram ein wandlender Jud, Jhetro Moysis
schwäher, Jamuel Jud murrer, Jacob palri-

arch, Jsayas Prophel, Jheremias prophet,

Joseph Mariae gomahel, Josue der 4 Riller

oiner, Johel der 4 Ritter einer, Jesus der 12

Jiirig, Josaphat Jud, Johannes Baptisla,

Johannes Zebedeus Appostel, Joseph von
Arimathia, Jechonias Jud, Jacobus der meerer
Apostel, Jacobus der minder Apostel, Jüng-
ing der gstorben wittwen Son . Jüngling

der bsessen, Judas Jscarioth, Judas Thaddaeus
Apostel, Japhet verköuffer jm Tempel, Josias

Jud, Jubal Hornblaser, Jsaac Patriarch in

der vorhell, Jacob Patriarch in der vorhell,

Jsayas Prophet in der vorhell, Jheremias

prophet jn der vorhell, Johannes Baptisla jn

der vorhell, Julia magt Pylati, Jesus in der

kripffen.

Krüppel, Kranck, Krüttlin Tüffel

Leui der 12 brüder eiuer, Laban Jud, ein

allter, Laraech Jud, Longinus Ritler Herodis

diener, Lucifer Tüffel, Lazarus Magdalenae
bruoder , Lucillus Blind, Leuiathan Jud,

Legisperitus Jud, Liuia Pylati Iraw, Loth in

der vorhell, Lucas piliger.

Moyses, Malaleel Jud murrer, Malachias

prophet, Micheas prophet, Maria muotter

Christi, Melchior König, Mosse Jud, Michael

Ertzengel, Mathan hirt, Mathous Apostel,

Magdalena, MathusalemSymonis phar. diener,

Martha, Marschalck herodis, Marcellus Blind,

Maroch Jud mit dem schwumm, Magog Jud,

Machabeus des Hußvatters son, Malchus Cay-

phae diener, Maria Salome, Maria Jacobi,

Manasses henckerskuecht, Moyses jn der vor-

boll.

Neptalim der 12 brüder einer, Nooma Jüdin

der 4 wyber eine, Naason Jud, Nero der, 4
pyniger einer, Nicodemus, Noe jn der vorhell.

Oziel Jud, Obeth Jud, Ozias jud.

Proclaraator oder Herold, Pater aelernus,

Putiphar kouffman vß Egipten, Petrus Ap-
postel, Philippus Appostel, Pylatus Landt-
vo^t, Phares Jud, Panerherr Pylati, Proclus

Geislenbub.

Rebecca die muotter Esau, Rul)cn der 12

brüder einer, Raabod Jud, Rachmiel Jud,

Roboam hirt, Raphael Ertz Engel, Rachel

Wittib, Rea Herodiadis Tochter, Rehos
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henckerskuecht, Ruffus der 4 pyniger buoben
einer.

Schlang, Symeon der 12 brüder einer,

Sother Kauffman
,

Saraug Jüdlin murrer,
Sosoremel Jud murrer, Salraana Jud, Semei
Synagogmeister murrer, Salmon Jud, Saul

König, Symeon der Allt, Sampson der 4
Ritter einer, Samuel der 4 Ritter einer,

Sella Jüdin der 4 wyber eine , Sedechias

Jud, Salathiel Jud, Saluator Christus, Seruus
Magdalenae diener, Symon Phariseus. Sarnari-

tana heidnisch wyblin, Scholidam Jud,Sadoch
Jud deß bsessnen Jünglings vatter, Schill t-

knab proclamatoris, Sem verköuffer jm Tem-
pel, Stern vnd heilig geist leitler, Symon
(Jyrcneus, Symon Apostel, Schryber Pylati,

Sengery, Synagogschüler n° 24."

Thamaria Jüdin murrer, Thomas Apostel,

TrucksässHerodis, Tubal Hornblaser, Tondrer,
Trommcter, Todtne jn gräbern n° 6.

Vriel Ertzengel, Vrias Jud Tempelherr,
Vnkrut Tüffol, Veronica, Vffschliesser der
gfengknuß.

Zabulon der 12 brüder einer, Zephael
Jud murrer, Zacharias Jud, Zorobabel Jud,
Zaeheus, Zacharias jn der vorhell.«

1597 kommen noch die neuen Per-

sonen für die Figuren Judith, Hester und
Pfingsten dazu:

» I. Xabucho( lonosor
Rüt: Arioch, Memuchan. Balac, Horum
Hololcrnes Oberster Feldherr

Houptlüt: Jason, Milo, Nicanor, De-
metrius

Eliukim oberster Priester jn hierusalem
Ozias der Juden Oberster Houptman jn

Bethulien

Chamri priester in Bethulien

Chabri Priester jn Bethulien

Panerherr der Juden jn Bethulien

Ltttenant, Wuchtmeister, Trabanten,

Lagkeyen, Hiram diener, Hanon diener

Judith

Abra magd, Milc-a magd,Vagao Cämmerling
II. Assverus König
Marschalk, Trucksäss
[Fürsten: Tryphon, Hircanus, Julianus,

FaustusJ

Die 4 Rät Nabuchodonosors
Trabanten, Lagkeyen, beid Diener: Hiram,

Hanon
Cämmerling: Nebo, Charcas, Sethur

Vasthi Königin
Eeren mägd: Delbora, Abra, Milca, Bala.

Mardochaeus
Esther Königin
Hegeus Gyneeiarcha
Portner: Hiram, Hanon
3 Landtvogt
3 Löüffer

Naehrichter

Haman
Seres sin wyb
Sine fründ: Nergal, Rostan
Sine diener: Albazar, Dathan
Ein Lagkey
Magd Gomer, Ma^d Clinias

TütTel

III. Personen zer pfingsten

vß den Heyden
Trucksäß Chaldeer
Marschalckh — — Syrier

Putiphar — — — Egiptier

Sother — — — Arabier
Arioch — — — Assyrier

Memuchan — — Indier

Bulao — — — Persier

Nicanor — — Asier

Milo — — — Griech

Demetrius Latiner oder Römer«

Folgendes Verzeichniss zeigt die Kiocpa

siQOOiozta :

»Personen so nüt zu reden 1583
2 Jüngling Abrahams

Töutfling

6 Todtne
4 Trabanten Proclamatoris

Spillüt

2 Tondrer
4 Schützen
Stern vnd h. geist Leiter,

4 Bartrager
Magt Pylati

2 mögt Magdalenae
2 mögt Herodiadis

Trabanten Herodis

1 Fendrich Herodis

Trabanten Saulis,

Trabanten Annae,
Himmelbrot spreitter

Synagog schuler, 24«

Folgendes Verzeichniss enthält eben-

falls eine Aufzählung von nicht sprech-
enden Rollen:

»vych zum spil

Ein Esel

Den Morgen by Abraham
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So Joseph vnd Maria gan Bethlehem

zur wienacht farent allsdann nimpt er ouch
das öxlin daraitt

So man dz kindlin Ghrislum jn Egipten

flöckt vnd darnach wider heim fürt,

Diß alles den ersten tag,

Den andern tag,

Sol man zwen Esel haben Ein Allten

vnd ein jungen zum ynritt zu Hierusalem,

Die x brüder sond haben 1 oxlin. 3

schaff 2 geissen 4 gitzlin. den ersten tag,

Den andern tag sond die Grempler
haben jm Tempel

Azor j korb mitt Tuben
Sem j kalb

Cham 2 gitzlin

Japhet 2 Lämlin
Item den ersten tag Maria virgo 2 turtel

tüblin jn Tempel zeopfern zur Lichtmeß«

Eine ganz bedeutende Mühe verur-

sacht es, für die Masse der Nebenrollen

die passenden Namen zu finden. Die

Aussprache der hebräischen Wörter tiel

der Zunge der Luzerncr ungemein schwie-

rig, es begegnen uns häufige Klagen in

dieser Hinsicht. 1597 wird entschieden,

man solle die beiden Namen Sosoremel

und Thamaria mit den leichter auszu-

sprechenden Zophar und Gomer vertau-

schen. Im gleichen Jahre legte sich Cysat

einen schriftlichen Vorrath von allerlei

Namen an, darunter 99 heidnische, 114

von guten Juden männlichen Geschlechts,

36 von bösen Juden ebenfalls männlichen

Geschlechtes u. s. w. Ein paar Mal be-

gegnet mir die Notiz: »Die Namen der

Apostlen in den frömbden Sprachen 1
)

transmutiren.c Was will das eigentlich

besagen? Die Namen der Engel sind ent-

weder biblisch, z. B.: Gabriel, Adoniel,

Beilud, oder lateinische Zahlen: Primus,

Sccundus, letzleres ist schon im Spiele

von 1494 der Fall Bei den Teufelnanien

treffen wir drei Kategorien, die in den

Osterspielen und Hciligenspieleu ziemlich

promiscue verwendet werden: erstens bi-

blische Namen: Lucifer, Mammon, Asmo-

*) D. h. wohl beim Pfingstwundcr.

däus, Astaroth, Beelphegor, Beelzebub,

Leuiathan; zweitens Namen von Lastern

in lateinischer Sprache: Superbia, Ava-
ritia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira, Acedia,

wobei nach Cysat Superbia = Lucifer

u. s. w.; drittens deutsche Namen, aus

dem Hexenglauben hergenommen: Gliss-

glass, Brendlin, Bürstlin, Krütlin. Fäder-

wisch, Unkrut, Räppli, Häderli, Rümpfli,

Hörnli, Kärtli.

Werfen wir einen kurzen Blick auf

die Zahl der Verse, die es auf eine

Rolle trifft, so finden wir, dass im Jahre

1588 Salvator 950, Pater aeternus 818,

Moses 245, Pilatus 206, Cayphas 194, der

Apostel Johannes 76, Elisabeth 14, der

Apostel Philippus 12, die beiden Dienst-

knaben des Abraham je 2 Verse zu

sprechen haben.

Die Obliegenheiten der Hauptrollen

sind alle durch den Bibel text normirt

und bedürfen somit keiner weitern Schil-

derung. Was dagegen das Pensum der

Nebenpersonen anbelangt, so verdient vor

allem das der Engel und der Teufel eine

nähere Betrachtung;

»I. Gedächtnis der Englen halb was
sy zethund vßerthalb deß gsangs, 1597

Der erst tag,

Das Allt Testament,

1

Erstlich sobald man an platz korapt
gand sy all mitt Gott Vatter jn Himmel:

2

So bald die Enngel das Silete gsungen,
die Horn geblaßen vnd wyl die Trorametter,

vffblasent gatt Gabriel herab vff den Platz

sin ersten spruch zereden,

8

So Gott Vatter vff die brügj hinab gatt
den Adam zeschaffen, gand die 4 Ertzengel
mitt imm, 2 vor vnd 1 nach,

4
Wann die Schlanng ab dem boum in

dhöll krücht, sol Vriel die schaff fäl brin-

gen vnd wan Adam vnd Eva vß dem
Paradyß wychen sondt, trybt er sy vß
vnd stellt sich Vriel mit dem schwert fürs

Paradyß, bis dz Hieronimus vßgeredt
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Jn der flgur Abrahams so Er den Son
opfren vvil kompt Gabriel vnd henckt den
wider ans gstüd am Paradys hag,

Athaniel hatt die Judith zetrösten,

Bethiel hatt die Hester zetrösten,

6

Das Nüw Testament,

Gabriel würdt gesannt Johannis Bapti-

stae geburt zu verkünden, vnd demnach
die geburt Christi Mariae zu verkünden,
ouch ze Josephen zereden, so er schlafft

vor der wienaeht,

7

Zur Wiehnaeht wann Maria vnd Joseph
jns wiehnaeht hüttlin ziehent, sond all

Engel abher gan vß dem Himmel zu dem
wiehnaeht hüttlin jn jrer Ordnung,
Gabriel Raphael
Michael Vriel =
Athaniel Adoniel
Hagiel Bethiel

Darnach die 12

die 4 Ertzengel,

die 4 Mittlern Engel,

kleinen Enngel allwegen

zween vnd zween mit einandren da blybend
sy bis vff jr Zytt,

Die 4 Ertzenngel blybent by Maria by
dem hüttlin,

Eliel vnd Miriel gand ab der prügj an
platz vnd redent zum volck, so sy geredt,

vnd Joseph zu Maria redt komment auch
zu inen herab Adoniel vnd Hagiel vnd die

12 kleinen Engel stellend sich zu den an-

deren, all vmb die Hirten, vnd so die Music
vff hört so redent Adoniel vnd Hagiel, zu
den Hirten, so bald sy beid vßgeredt so

redent dise fünff vß den kleinen Englen
ouch, all nämlichen,
Cherub
Ezriel

Jerameel,

Oziel

Phanuel
So bald sy das vßgeredt vnd gsungen

jst das Gloria in excelsis Deo Et in terra

etc, gand sy all wider zum wiehnaeht hütt-

lin, da knüwend sy vmb das kind jm kripff-

lin mitt zu sampten (!) ghepten henden,
Wan die Hirten das kind angebettet

hand so gand die Engel all wider gan
Hirael,

So man das kind von der beschnydung
wider heim tragt singent sy jm Himmel
Dies est Laetitiae etc.

So die 3 könig geopfert hand vnd sich

schlaffen legent redt Michael zu jnen,

Raphael Manet Josephen jn Egipten
mit dem kindlin Jesu, vnd darnach vß
Egipten wider heim wann die kindlin ge-

ttfdt sindt,

So man mit dem kind jn Egipten fart

sond 4 der kleinen Englen, so darzu er-

namset sind mittfaren — 2 vor vnd 2 nach,

vnd blybent bim kind bis die vnschuldigen

kindlin getödt sind dann zühent sy auch
mit, wider jn Judeam wie vor,

Die Engel Gabriel vnd Raphael kom-
ment zum Saluator so Johannes jn touffen

wil, vnd so er wider anglegt jst gand sy

wider zu Himmel,
So Lucifer den Saluatorem vff dem berg

versucht kommend die 4 Ertzengel zu jm
vnd hand zereden,

Adoniel vermanet Magdalenen zur Büß
jn jrem garten,

Zwüschen der Historj Samaritanae, sol

Raphael zweymal einandren nach kommen,
das waßer Sylöe zu bewegen,

Den andren tag,

Am Ölberg sol Michael den Saluatorem

trösten,

2

Raphael empfacht deß rechten schahers

seel am Crütz,

3

Zu der vrstende wann die 4 Ritter bim

trab anfahend schlaffen kommend zum grab
liel vnd Miriel, Eliel steltt sich ze haup-

teten, Miriel ze fusseten vnd so der Salu-

ator erstanden ist, hand sy zu jme zereden,

4
Nach der vrstende kompt Gabriel zu

Maria jro die vrstende zu verkünden
5

Wann* die Wyber zum Appothecker
gand gan salben kauffen sond die 2 Engel
Adoniel und Hagiel vor jnen bim grab sin,

Adoniel, hatt das thuch am arm darinn der

Saluator begraben war vnd so die wyber
da sind, ouch das Quem quaeritis gesungen
jst so redent sy zu den frawen, Adoniel zeigt

jnen jm letzten spruch das thuch,

6

Jn der Vffart hand Gabriel vnd Michael

vnden vff dem platz zu den Apostlen ze-

reden,

Vnd so der Saluator jm Himmel jst

vnd die 2 Engel Gabriel vnd Michael vß-
geredt hand so redent fünff vß den kleinen

Englen, ouch daoben jm Himmel, Namli-
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chen, Jaziel, Eliezer, Malaleel, Obediel, Se-
raph,

II. 1597 die kleinen Engel:
Zum anfang Silete, Sanctus etc.

Item zur wiehnacht reden
Item zur flucht vnd widerkunfft in

Egipten
(Item zur vrstende)

Item zu beleitung der Allt vättern
beider syts neben hai' gan

Item zur vffart reden doben jm himmel.

III. Tüflfel 1597

Den ersten Tag
1. In der flgur Cayns vnd Abels er-

zeigend sich Astaroth vnd Beelzebub vmb
den Cayn,

2. Item by Josephs brüdern Astaroth
vnd Beelzebub

3. In der Figur Moysis. Tantzend sy

ouch vor der böll wann die Juden vmbs
kalb Tantzend,

4. Den Goliath jn die hüll zühen,

5. In der Historj Judith. So Nabu-
chodonosor redt erzeigt sich Lueifer by
vnd vmb jnn, vnd so er Holofernj bevelch

gibt erzeigt sich Beelzebub
6. In der Historj Judith, by Holo-

fernis Gastmal
7. Zühent Holofernem vnd die erschla-

genen Assyrier jnd höll,

8. In der Historj Hester mitt Haman
zethund, jme zeraten, vnd darnach so er

gehenckt jst jnne jn die Hüll ze zühen,

9. Lueifer versucht Christum.

10. In der Figur Johannis Baptistac

by Herode, zum ersten anfangs Asmodaeus,
darnach so das wyb redt Asmodaeus, Astaroth
vnd Beelzebub, vnd so die Tochter Tantzel,

Tantzend sy ouch vor vßen vnib den
hoff.

11. Sy hand zschaffen jn der bekörung
Magdalenae

Den andern tag.

1. Lueifer hat mit Juda zethund bim
letsten Nachtmal

2. Den Judam zehenken
3. Belphegor hatt by Pylati wyb ze-

thund vor der vrtheil

4. Bim lingken schaher am Crütz vnd
zQhend Inn jnd höll

5. By der vrstende sich mercken jnn
vnd vor der höll

6. Nach der erledigung der Allt vät-

tren«

1597 wurden die Rollen nach ihrer

»Vornehmheit« in Klassen abgelheil! :

fürnembste, fürnembste nach den ersten,

mittelmässige , kleinere und kleinste Zu
den fürnembsten gehören : Prociainator,

Gott Vater, Salvator, Moses, die Peiniger,

Lueifer; zu den fürnembsten nach den
ersten: Maria, Adam, Eva, der 12jährige

Jesus, David, Lazarus, Gabriel und Michael,

Beelzebub, Asmodaeus. Aslarolh; zu den

mittelmässigen: die übrigen Engel und

Teufel, die Apostel, die Tempelherren; zu

den kleinern: Murrer, die Rutenbuben, die

Weihnachthirten, die Altväter in der Vor-

hölle, der Jüngling zu Naym; zu den

kleinsten: Ehud
,
Joram, Kleidermagt,

Bartrager.

Die Schauspieler heissen Spils-

gesellen oder Spilsgenossen, insofern sie

Theilnehmer am Spiele sind, und Agenten,

seltener Actoren oder Comedianten, inso-

fern sie spielen. Eine Rolle spielen heiss,

einen Stand versehen. So lange eine Rolle

noch nicht einem Schauspieler übergeben

ist, ist der Stand noch ledig. Die Per-

sonen, welche in einem einzelnen Akte
auftreten, bilden zusammen eine Gesell-

schaft, die Gesammtlieit aller Schauspie-

ler wird gemeine Gesellschaft genannt.

Sobald die Verordneten die Erlaub-

niss zum Spiele bekommen haben, lassen

sie das Osterspiel an der Kanzel ausrufen
;

wer thcilnchmen wolle, möge sich anmel-

den. Die Anmeldungen müssen beim
Regenten geschehen. Die Frauen sind,

wie überall, ausgeschlossen. Die Schau-

spieler gehören zum grössten Theil den
vornehmen Ständen an. Bei den Anmel-
dungen lassen sich die einen ingemein

anschryben
t
begehren ingemein jns spit,

die andern dagegen wünschen einen

Stand in specie. Wieder andere formu-

liren ihr Verlangen so: Ich möchte einen

Juden-, einen Engel-, einen Weiberstand,

ich begehre ins Murrergesind, in das tm-
bewöhrt Volk von Belhulien. Wegen des
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grossen herrschenden Eiters hat der Re-

gent bald eine mehr als genügende Zahl

Anmeldungen notirt. Jetzt beginnt für

den Regenten und die Verordneten die

unendlich mühevolle Arbeit des Zuthei-

lens der Rollen, wobei sowohl sachliche

als persönliche Rücksichten massgebend

sind. Die Verordneten müssen die Tu-

(jmdliclikeil der Angemeldeten crdnroi.

Vielfach weiss man das schon von frü-

heren Spielen her, oder nvm hat aus dem
persönlichen Umgang oder sonslwie er-

sehen, wer Fähigkeit zum Spielen hat,

ist das nicht der Fall, so citirt man die

betreffenden Personen und examinirt
sie. Alter, Statur, Aussehen, Stimmklang,

(ledächtniss, all das wird in Erwägung
gezogen. Will einer ein Apostel sein, so

fragt es sich, kann er singen. 1597 wird

stark die Gleichmässigkeit hinsichtlich der

Statur und des Aussehens bei solchen be-

tont, »die mit oder neben einander gand

oder handlend«. Näheres über diese Punkte

zeigen uns folgende Notizen aus dem
Jahre 1597.

»Die 4 Ertzengel sond groß und glycher
grosse syn,

Die 4 Mittlern Kugel sond et twas kleiner

syn dann die 4 Ertzengel doch all glyeh
Die [2 kleinen Kugel sond oueh kleiner

sin dann die 4 Mittlern aber oueh all jn

glycher grosse,

All Kugel sollend millte vnd nit Man-
nische stimmen haben

Die Tüffel sond oueh stareke personen
sin vnd stareke sprach«; haben.

Die 4 Ciinnnerling sond all glycher
grosse vnd Allters syn by 1(5 Jaren vmbher,

Die Mägd zum frowen Zimmer sond

gwachsen sin aber zarte wybisehe slimmen
haben, vnd In glycher grosse, allein die

kleider magt sol klein sin,

Die Juden kinder by Moyse sond nit

eliter dann 8 oder 9 Järig sin,

Die HouptllU sond all stareke vnd nit

kurtze Männer oueh glycher statur sin so

vil möglich,

Die Engel sond Ir abtheilung haben
Die 4 Ertzengel gwachsen by 14 Jaren

allt doch Millte stimm, all glyeh

! Die andern 4 by Ii Jaren all glyeh

Die kleinen [± von 9 In 10 Jar all

|

glyeh

I

Was für stend fürnemme stattliche

person ervorderent die sol mau oueh mit

starken personen versehen

Bethris nit jung
Joram sol nit gar jung sin

Die Judenkinder 8 oder 9 Jar

\
Das man den stand vnser lieben fniwen

I

eintweders einen Jungen prjestcr oder

!

knabeu gebe Rechter statur vnd millter

stim züchtiger geberden Et inculpatae vitae

Item zu den, Apostel Stenden vnd Allt-

vät leren jn der vorhell so vil priester alls

möglich von wegen deß gsangs«

Das Ergebniss solcher Prüfungen wird

notirL z. B. wie folgt: »Der den Jethro

begehrt, jst zkurtz redt oueh nit wol.

Andreas Meyer redt trcffenlich wol war gut

meer zebruchen.«

I

Es sind aber beim Zutheilen der

Rollen auch allerlei person liehe Rück-
sich ten zu tragen:

»So oueh Jemand der zu vor Jn ver-

gangenem einem oder meer Osterspilen elt-

was Stands ghept denselbigen wol vnd vn-

klagbarlich versehen vnd deßen wider be-

geerte, Sol es Ime nit abgesehlagen werden
So veer es die gstalllsame vnd das Wilsen

synes Stands vnd Alters, oueh deß Stands

den er vert retten sol fügen vnd erlyden

mag,
Allso oueh wo solche nit meer zu selbigen

ständen taugenlieh, oder abgestorben, vnd
aber Eeliche Sön oder Brüdern verlaßen

die oueh taugonlieh darzu wärent, die mag
man deßen gemessen (Lassen) vnd zu selbi-

gen ständen kommen Lassen doch sol es

darumh keiu gesatz sin, sonder zu der ver-

ordneten guttem fryen willen vndbeduncken
stan, Nach dem sy vermeinent die Sachen

jm besten zu versorgen, vnd was dieselben

oueh jn süilchem iaal verordnent daby sol

es oueh ono einichs wytters zühen blyben

vß kraflft der fryheit vnd gwallts von vn-

sern g. Herren gegeben«

Interessant ist, dass die Ansprüche

solcher, deren Väter oder Brüder an

frühern Ostcrspielen theilgenommen, seit-

her aber gestorben waren, im Jahre 1597

so weit gingen, dass der Rath ausdrück-

Digitized byGoogle



- 30 -

lieh erklären musste, »das Erben der

Ständen solle nit gellen«.

Da einerseits die Zahl der Rollen sehr

bedeutend, der Spielplatz aber nicht ge-

rade übergross ist, so sucht man möglichst

•Personen zu sparent.

Wo es sich um Nebenpersonen handelt,

kann dies so geschehen, dass z. B. die

gleichen Mägde, Käminerlinge, Lakaien

bei verschiedenen Anlässen Hguriren,

wie folgende 2 Vorschläge aus dem Jahre

1597 zeigen:

»I. Die Mägt: Abra Alilea Bala Clinias

Delbora Judith zücht vff hat by Iro Abrain
Milcam.

So jr historj vß jst kommend dise

beyde mägt zu der vasthj

Vasthi zücht vff hatt by Iro Balam
Gliniam Delboram.

vnd so Vasthi verstoßen würdt kommend
dise mägt zu der Hester,

Hester zücht vff, halt keine inägdt,

wann aber sy königin würdt hatt sy alle

mägt,
wann die historj Hester vß ist, So

kommend zu der kPnigin Herodiade, die

mägt, Bala, Glinias vnd Delbora

Abra und Milca kommend an Pylati

hoff zu Liuia syner frowen,

II. Lagteyen 1597
Goliath nimpt einen von der 3 königen

Sisera mag y nemmen von der 3 königen

Holofernes y hatt ein eignen den andern

mag er nemen den so der Goliath ghept

Ozias y das könnend die y syn so

Sisera ghept bim Saul

Haman hatt j. mag jnn vß den andern

nemmen c

Ein zweites Mittel, um Personen zu

sparen, besteht in der Plurali tät der

Rollen, die auch in den Heiligenspielen

vorkommt, und darin besteht, dass ein

und derselbe Agent mehrere ganz ver-

schiedene Stände versieht. Wenn der

Schauspieler seine Rolle wechselt, so heisst

es z. ß.: »Kaspar verändert sich in den

Joseph von Arimathea.* Diese Verände-

rung ist immer von einer Verkleidung be-

gleitet. In der Regel spielt eine Person

nur Rollen gleichen Geschlechtes, doch

lagen 1597 Eva und Johannes Evangelista

in einer Hand. Ein Verzeichniss des

Jahres 1597, das zwar nicht ganz voll-

ständig ist, zeigt 84 Spieler mit je 1, 41

mit je 2, 24 mit je 8, 9 mit je 4, 4 mit

je 5 und 1 mit 8 Rollen; also ungefähr

halb so viel Schauspieler als Rollen. Im
Maximum vereinigt einer einmal 8 Rollen,

diese sind aber zumeist Kxocpa xqoowxcc.

Es sind: Moab, Himmelbrolspreiter, Mucker,
Heiliggeistleiter, Thurmhüter, Täufling,

Jeremias in der Vorhölle, ein Todtner

zur Vrstende. Fünf Rollen in einer Hand:

Milca, der zwölfjährige Jesus, der junge

Jsaac, Maccabäus, Marcellus. Andere Bei-

spiele von Pluralität: König Kaspar, Jo-

hannes ßaptista und Joseph von Arimathea;

Nephthalim, Apostel Philippus und Isaac

in der Vorhölle; Hester, Sponsa bei der

Hochzeit zu Kana, Samaritana und Livia.

Das Umgekehrte, dass sich zwei Per-

sonen in eine Rolle theilen, liegt nur in

einem einzigen Falle aus dem Jahre 1583

vor, wo Phares am ersten Tage von Hans

Kreyenbüel und am zweiten von Peter

Offner gespielt wurde.

Sind die Verordneten mitderZutheilung

im Reinen, so werden die Schauspieler,

die man angenommen hat, zusammenbe-

rufen, und jeder bekommt nun seine

Rolle oder seine Rollen. Diese Austhei-
lung fand 1582 an S. Othmar's Tag statt.

Wenn sich aber ein Vornehmer um einen

Stand beworben hat, sich jedoch als un-

brauchbar erweist, oder wenn man ihm
aus irgend einem andern Grund nicht

entsprechen kann, so übertragen die Ver-

ordneten die Sache dem Schultheissen, der

dann die Aufgabe hat, die BetrefTenden

»fründtlich abzewysen«.

Den Salvator, die Hauptrolle, spielte

im Jahre 1538 Tulliker, 1545 Joder

Rechenberg, 1560 Hans Heinrich von

LaufTen, 1571 Nicolaus Krus, 1583 der

Leutpriester Johannes Müller, 1598 eben-

falls Johannes Müller, 1616 sehr wahr-
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scheinlich der Landvogt Sonnenberg. Im

Heiligenspiele von 1596 hatte die Haupt-

rolle (Wilhelmus) Melchior Zur Gilgen,

in dem von 1549 (Entcrist) Jost Ritler;

im Fastnachtspiele Marcolfus war Mauriz

von Mettenwyl Salomon und Caspar Hof-

mann Marcolfus.

Belustigend ist folgende Notiz in Be-

treff der Eifersüchteleien der Schau-

spieler hinsichtlich der ihnen zugetheillen

Spräche:

*Ettlich klagend sy habend wenig zu

reden vnd kurtze sprüch, Das aber ouch
kein vßred gillt dann so alle spils personen

vil ze reden vnd lange sprüch haben sollten

müßte man wol 8 oder 10 tag spilen, vnd
so es nur am langen vßsprechen gelegen

so möchte mans wol an der Cantzel läsen,

vnd kan nit änderst syn vnd jst vor-

malen ouch allso gsin vnd kan man nitt

einem jeden ein halb Testament jn syne

sprüch machen dann sonst man nimmer
fertig würde, Man hatt doch sonst allen

flyß gebrucht damitt die sprüch vnd vers

vnder die stend abgetheilt wurden Jn mög-
lichster verglychung damit nit einer zvil

der ander zwenig hette jn so vil die historj

vnd gschicht erlyden mögen.
Man sol sich ouch nit jrren laßen das

ettwan einem zwen dry ständ zugetheilt

worden dann söllches beschehen allein da-

rumb damit man personen sparen möge
dann sonst wurde der gantz platz allein

mitt spils personen vßgfüllt der doch sonst

nur gar zu eng jst, vnd ein sollieh spil

sonsten wol jn die 400 personen ervordet t,

Hat nun jeder Schauspieler seine

Rolle, so werden ihm i4 Tage Zeit gegeben,

nach deren Verfluss er definitiv erklären

muss, ob er den Stand behalten oder

aufgeben wolle — die sogenannte Resi-

gnation. Behält er ihn, so bekommt
er eine Abschrift seiner Sprüche. Es ist

den Agenten strenge untersagt, an den

Texten etwas zu ändern, oder sie gar

unter einander zu vertauschen. Nur den

Aposteln wird 1616 erlaubt, die in den

fremden Sprachen verfassten Pfingstsprüche

unter einander zu verlauschen, je nach-

dem der eine den, der andere jenen

besser aussprechen konnte. Die alten

Sprüche, welche bei den frühern Spielen

gebraucht worden waren, werden einge-

fordert und verbrannt. Ferner bekommt
jeder Schauspieler noch eine geschriebene

Anweisung, die ihm über das anzu-

schaffende Kostüm, die Gebärden u. A.

Winke gibt. Nach einiger Zeit wird die

»gemeine Spielsgesellschaft« nochmal ein-

berufen, und es werden ihr die vom Rathe

gestellten Lcges vorgelesen. Damit
sind Ermahnungen verbunden, beim Lernen

der Rollen und in den Proben recht

fleissig, dem Regenten gehorsam, und iim

Gebruch von Spys vnd Tranck« niässig

und bescheiden zu sein. Den Ungehor-

samen werden strenge Strafen, sogar Ge-

fängniss, angedroht.

Die Proben heissen Probationen

oder Probirtmgen. Sinnverwandt mit

probiren sind die Ausdrücke exerciren

und abrichten. Der Ort für die Proben

ist stets das Haus der Gesellschaft »zun

Schützen« (jetzt Schützenhaus genannt,

im Quartier Bruch auf der linken Seite

der Reuss). Im Jahre 1597 fand die erste

Probe am Mittwoch nach Trium Reguni

statt. Der Pedell hal die Proben anzusagen.

Die Leitung derselben kommt dem Re-

genten zu, ferner sind die Präsidenten

gegenwärtig, um die nöthige Autorität

mit Nachdruck zu stützen. Kann der Re-

gent nicht erscheinen, so vertritt der

Schulmeister im Ifof seine Stelle. Sind

die Agenten ziemlich eingeübt, so lässt

man sie allein, unter sich, ohne den Re-

genten »sich exerciren«. Aus den Proben

davonzulaufen, darauf ist eine strenge

Strafe gesetzt. Es ist begreiflich, dass man
nicht das ganze Spiel auf einmal probiren

kann. Die Proben geschehen vielmehr

nach Figuren, nach Zwölfteln (1597 hatte

man 1 8 Zwöl fiel), nach Quartieren. Schwieri-

gere Figuren oder auch schwierigere

Manipulationen, wie die Erhär.gung des
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Judas, werden noch speciell eingeübt.

Ks ist vorgeschrieben, dass man gegen

Oslern ein paar Male im Kostüm prohiren

solje, 1597 wurde das zwar nicht einge-

halten, wozu der Regent die Bemerkung
macht, »jst wider hinder sich gstellt, doch

allweg damit tröwen«. Die Gesangschüre

werden vom Schulmeister im Hof instruirt,

der übrigens seine Direktive vom Leute-

priesler erhält und vom Organisten unter-

stützt wird. Was die »Cantorei« speciell

anbelangt, so hat sie vier Vorgesetzte.

von denen sie instruirt. wird. Folgende

Erlasse des Regenten aus d£n Jahren

1583 und 1597 geben über verschiedene

Punkte noch nähere Auskunft:

»1. Ein abtheilung zum probieren nach

den Actibus. das gantz spil jn 12 tlieil.

vnd znial ettwan einen oder 2 t heil nemen,
vnd so maus einest gmacht wider repetieren

vnd sieli Laßen Exercieren on den Uegen-
ten damitt man der suchen gwone vnd es

nit allso alles spare vff den Regenten vnd
vff den platz.

II. Das Ort zu dem probieren mücht
sin das Huß der gsellschufft zun Schützen,

beßer glegenhcit hall), ouch das probieren

ettwan 4 wuehen vor der fasten angfangen,

vnd xff das wenigest dz spil Einmal ouch
jn der kleydung probiert werden,

III. Osterspil 1597

Abtheilung wie sich die gsellsehafft en

selbs nach den Actibus mitt ein andern

üben vnd probieren mögen t.

der erst theil vngfar 1 stund oder minder
Pater aeternus kan sich üben mitt denen

so die 3 ersten Actus ze thund hand
Der ander theil begryfft die 3 volgen-

den Actus vngefar j stund

Der 3 theil vngfarlich
,j stund.

Begryfft. den Actum Moysis mit den
Jßraheliten

Der 4 theil vngfarlich 2 stund

Die Historj Judith

Der 5 theil. vngefarlich 2 stund.

Dis Historj Hester

Der B. theil vngefarlich j stund

Anfang deß Xüwen Testaments
Begrifft dise Actus No. 10. 11. 12. 13

von der verkündung Johannis Baptislae

bis vff Liechtmeß.

Der 7 theil vngfar j stund
Begryfft die Actus 14. 15. 16. von

Liechtmeß bis vff die Versuchung Christ

j

Der «S theil vngfarlich j stund

von der Versuchung Christj bis vff des

Bei brisen historj Bcsrvfft dise Actus. 17.

18. 11). 20. 21. 22
Der theil vngefarlich j stund
Begryfft dise Actus. 23. 24. 25. 26.

27. 28 von dem Bet brisen bis zu der ent-

bouptung Johannis
Der 10 theil vngfar 2 stund
Begryfft dise Actus. 20. 30. 31. 32. 33.

31. 35. 36. von der enthouplung Johannis

bis an Olberg

Der xj theil vngefarlich 2 stund

vom illberg bis zu der vßl'ürung

Besrvfft dise Actus 37. 38. 31). 40. 41.

42. 43.
*

Der 12 theil vngefarlich 2 stund
von der ußfürung bis gan Einaus
Begryfft dise Actus. 44. 45. 46. 47.

Der 13 theil vngfar l 1
/» stund

Begryfft dise Actus 48. 49. 50. 51. 52.

53. 54. 55 von Emaus bis zum end
IV. Dise mögent sich besonder ül>en

Moyses mit den synen
Ozias mit den synen
Sisera mit den synen
Holofernes mit den synen
Die Pyniger mit der Crützigung
V. Die Enthouptung Holofernis vnd

Johannis,

Item die erhenckungen Hanums vnd
Judae sond sich by guter zyt versuchen

x\llso ouch David mit Goliath

VI. Die kriegsvßzüg vnd Musterungen
ouch die belägerung vnd zug zum Ölberg
vnd der Crützigung sonderbar probieren«

Die Leitung der Proben gehört nicht

zu den angenehmem Geschäften des Re-

genten, wie folgende Klagen Cysats aus

dem Jahre 1597 beweisen:

«I. Noch eins Manglet mit den kleinen

Englen das sy so gar kein Ablichtung
hand oder anleitter wann sy abher gan
sollen t vß dem bimmel oder was sy thun
süllent Ich hab lang vnd vil dantit zthund
ghept vnd gschruwen vnd mich vnwerd
gmacht Aber vergebens eint weders sind

nur 2 oder 3 da gsin, oder sy hands sonst

ni t können mercken Noch faßen Ich sorg

Confusion so man nit remedium tindt, deren

jeh nüt vermag protestier jeh, hab ouch
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dise kleinen Engel nit proponiert noch ver-

ordnet

IL Man Solle fürhin flyssiger sin jru

lernen vnd es nit alles yff den Regren Ion

laßen deßglychen gehorsamlicher dann bis-

har zum probieren komen,«

Das Kostüm heisst Spielskleidung,

Standeskleidung. Die sonstigen Requisiten,

deren man bedarf, z. B. Stäbe, Bücher,

werden Vsrüstung genannt.

Der Spielplatz ist der Weinmarkt.

Derjenige Theil des Platzes, auf welchem

die einzelnen Figuren sich abspielen,

trägt den Namen Theatrum. Die Scenerie

heisst ebenfalls Vsrüstung, u. zw. ge-

meine Vsrüstung, wenn sie der Staat

bezahlt. Die Oerter, wo sich die Agenten

aufhalten, figuriren unter dem Namen
Höfe oder Stände (Stand also in anderm

Sinn, als wir es früher kennen gelernt).

Die Spektanten, Zuschauer, halten sieb

auf den Spektanten- Brüginen auf. Wenn
der Spielplatz hergerichtet wird, lässt

man im Hofe und in der Kirche St. Petri

einen Ruf ergehen, es solle niemand

Material vom Platze stehlen.

Die Musik ist vertreten durch die

Harsthornbläser, Trompeter, das Positiv

und die gmeinen Spillüt; der Gesang durch

die Cantory, das Engelgsang und das

Judengsang.

Ueber alle diese Punkte, Kostüm, Bühne
und Musik, siehe meine Specialarbeiten.

Endlich bricht der Tag der Reprä-
sentatz an. Die Schauspieler werden

am Morgen in der Kirche ermahnt, »das

mengklicher sich still vnd züchtig hallte,

sich alles golwercks, voppens, Schwitzens

vnd gelächters überhebe by vnser g. Herren
straff«. Das gleiche legt der Proclamator auf

dem Spielplatze dem Publikum an's Herz.

Ebenso verbittet er sich ungerechte Kritik.

Der Regent hat jn teerendem spil

vollauf zu thun. Er muss alles dirigiren

und versieht dazu noch das Amt des

Souffleurs. Ferner sind die vier Präsi-

denten gegenwärtig zur Aufrechterhaltung

der Ordnung. Endlich hat man auch

Priester bestellt »für ylende ZufäU.

Was die Befriedigung der leib

liehen Bedürfnisse anbelangt, so ist

erstens vorgesehen, was übrigens selbst-

verständlich, dass die Schauspieler sich

am Morgen zu Hause durch einen tüchti-

gen »Kaiatz« stärken sollen. An beiden

Abenden, nachdem der Gottesdienst in

der Kirche St. Petri abgehallen, bekommen
die Schauspieler im Saale »zun Schnydern«

oder »zum Affenwagen« eine Mahlzeit,

welche die Stadt bezahlt. Da man während

des ganzen Spieltages, also volle 12 Stun-

den, auf dem Platze bleibt, so können

die Agenten nie nach Hause, etwa zum
Mittagessen. Bis 1571 incl. assen daher

dieselben in ihren Höfen auf dem Platze.

Wirthe und Privaten m der Nachbar-

schaft brachten Wein und warme oder

kalte Speisen herbei:

»1571 Item so hatt Andres Bletz kochet
jn dise Höff, Nämlich jn den Himmel, jn
Pylati Hoff, jn Gabriel Schumachers oder
Allt ysachs hoff, jn könig Sauls hoff,

Nämlich allein vnib spys, fleisch, brott,

Allerley kuchj spys, schow essen, Meyen-
muoß, Marzapan, Zuckererbs, f'astenspys,

Capres, Oliuen, gwürtz, Specery, vnd aller-

lev spysen, Ouch 14 maß lppocras, die maß
vmb 50 ß, thut alles 87 g 27 ß 4 h.

One den wyn den hand Mgh. darzu geben,
An diß hand Mgh. nit meer wollen

zalen dann die gwonlich spys, dz fleisch

vß der metzg, käs vrid brot

Das übrig hand sy selbs müssen zalen
die wyl sy so kostlich vnd überflüssig gsin

Item der wirt zum Löwen hatt kochet
den Leerern vnd propheten an jren hoff,

vnd allein die spys dargeben, dann Mgh
den wyn darthan, thut 9 g 6 ß Noch
hatt er jneu geben oder sy by Ime gnomen
jn hoff für 5 g 8 ß süssen welschen wyn,
den hand Mgh nit wollen zalen vmb das sy
so raeisterlos gsin vnd Mgh wyn nit gwöllen,
deßhalb sy den süßen wyn selbs zalen heißen,«

Dieses Essen und Trinken in den

Höfen hatte von jeher viel Missliche«, ja
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im Jahre Ibli artete es in eine völlige

Kneiperei aus, welche die schlimmsten

Störungen mit sich brachte. Wie viel da

draufgegangen, davon gibt uns die oben

mitgetheilte Notiz ein Bild, in der es

heisst, die Lehrer und Propheten, im

Ganzen 9 Personen, hätten, den Wein

nicht eingerechnet, vnd abgesehen vom

Morgenessen und der Gasterei im Affen-

wagen, die damals gewaltig grosse Summe
von 9 Gulden 6 Schilling verbraucht. Da-

her wurde 1583 und besonders 1597 das

Essen und Trinken in den Höfen aufe

strikteste verboten, und die Schauspieler

wurden angewiesen, sich zu ßursen oder

Rotten zusammenzuthun und, wenn sie

gerade nicht zu spielen hätten, in be-

nachbarten Häusern rasch ein bescheidenes

Mittagsmahl einzunehmen; wo die Materie

des Spieles eine Öasterei verlange, z. ß.

in der Figur des Herodes, sollte diese

zugleich als Diner gelten.

Die frömden Eerenlüt finden sich

bei der Aufführung stets in grosser

Zahl ein 1
). Es heisst im Protokoll der

Initiativversammlung 1596: » . . . jn An-

sehen das nit allein das gantz volck die

vnsern, sonder ouch die frömbden allent-

halben jnn vnd vssert der Eydgnoßschafft

mitt so grossem yffer vnd begird darnach

fragent vnd deß begerent.c In einem

andern Erlasse wird gesagt, dass nicht

nur die Katholischen, sondern auch die

Unkatholischen zahlreich zu erscheinen

pflegen. Diese fremden Gäste werden

nun nach altgewohnter gastfreundlicher

Liberalität traktirt. Wie schon erwähnt,

ist ein eigenes Comite für sie da. Der

Rath lässt den Wirthen mehrmals an's

Herz legen, ja ihres Amtes gut zu walten,

»damit Ein Oberkeit dardurch nit ver-

kleinert werde«. Die MitglieJer des Comi-

Hier und in einigen andern Punkten berührt

sich meine Darstellung mit den bekannten lobens-

werten Arbeiten von Leibing, von Hidber und

von Bernhard Fleischlin,

16s empfangen die Fremden bei ihrer

Ankunft, leisten ihnen Gesellschaft in den

Herbergen, führen sie auf den Spielplatz

und wieder in ihr Quartier. Der Staat

zahlt ihnen, den Fremden und den

Gomitemitgliedern, beide Abende eine Mahl-

zeit, 1571 fand die Bewirthung in mehreren

Wirthshäusern statt, in einem einzigen

tafelten 199 Personen. Damit kein Un-

berufener sich eindränge, haben die Per-

sonen des Comics ihre »Wortzeichen*

aus Messing, mit denen sie sich ausweisen

können. Endlich ist es Brauch, während

des Spieles den Fremden »ze trincken

ze bieten*.

Ueber die Aufgabe derP o 1 i z e i während

der beiden Spieltage geben folgende von

den verschiedenen Erlassen die Wissens-

wertheste Auskunft:

»I. Item das man Lütt 1
) zu den Thoren,

vnd zu der Tagwacht jn der statt herumb
zegand vff beide tag, derwylen dz spil

wärt deßglychen ouch jm Hoff vnd das

mau das klein hoff thürlj beschlossen hallte

so vff den kilchhoff gat, deßglychen ouch

alle andre thor, doch (vßgnommen) das by

dem wägis thor by dem Hoff thor, vnd

dem nidern thor, Wächter syent die Lütt

vß vnd ynzelassen, Denen sol ouch ernst-

lich bevolhen werden wie sy sich zehallten

haben vnd sonderlich die frömbden beulen-

den Landstrycher keins wegs ynzelassen,

Die Wächter vff dem Rhathuß thurn

vnd vff dem Luogißland söllent ouch tlyssig

wachen vnd die andern gassen Wächter

vff sy achten vnd lugen ob sy wachent

oder nit, vnd deßen könnent sy wol jnen

ein gemerck oder Wortzeichen machen,

Es söllent ouch sonst zwen Wächter ver-

ordnet werden wöllche allein vff das Rathus

achtend vnd zwen andere die allein zu dem
züghuß Lugent,

Die vmbganden Wächter söllent ouch

stets vmbgan vnd runden vnd vnder der

Eggk vnd sonst durch alle bögen, gesslin

vnd winckel flyssig gan vnd trüwlich

wachen, vnd sonderlich achten füwrs halb

by den phistern vnd Schmiden hüsern,

(Ob man) Man sol die kilchen der wylen

(wolle) beschlossen hallten vnd die sigristen

*) Ausgelassen: habe.
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heissen anheimsch blybeu vnd vff warten

vnd oueh initt hin zur kilchen lugen vnd
sehen, damitt kein sehad oder diebstal

bschehe (oder ob mans offen laßen) vnd
den TagWächtern nütt desto minder oueh

bevelehen vffzelugen,

II. Die Sigristen anheimbsch blyben,

zu den kilchen lugen,

III. Lüte von pestilentzischen Orten nit

ynlassen.«

IV. Das Closter zun Barfussen, wäsemlin,

kilch jm hoff vnd Gappell 1
), sond versehen

werden für kilchen roub,«

Die Ausgaben für die Spiele werden

getragen vom Staate, der Bruderschaft,

der gemeinen Spielgesellschaft und den

Agenten.

Die Einnahmen des Staates bestehen

wohl nur in dem lax, der auf die Zu-

schauerplätze gelegt ist, und über den

wir weiter nichts wissen. Die Anwohner

des Spielplatzes vermiethen Fensterplätze

nach eigenem Gutdünken. Es wird scharf

anbefohlen, dass man mit den Preisen

der Fenster »Bescheidenheit halte*, trotz-

dem werden bis zwei Ducaten gefor-

dert. Folgende Rödel verzeichnen die

Ausgaben, welche über die statt gant, vs

M. H. Seckel bezallt werdend d. h. welche

der Staat trägt 2
).

»I. Disen kosten hand Mgh von der

statt wegen In vergangenen Zytten vnd
vorgehalltnen osterspilen tragen

A. Erstlich Die Brügjnen vnd schranken,

sanipt ettlichen kleinfügen sachen vff

dem platz vnd brunnen was die gmeine
Historien vnd nitt sonderbare höff oder

personen belangt,

B. Item ettliche Ruchknecht vff dem
platz die schrancken thor zu verhütten,

das volck hinder sich ze hallten vnd zuo
derglychen gmeinen sachen, A und B 100

G. 40. Item Die Tagwachten, vff den
Thürmen by den Stattthoren vnd In der

statt vff den gaßen,

l
) Kirche St Petri.

*) Alle diese Rechnungen sind mehrere, bis

zehn Male aufgeschrieben. Es zeigen sich ein paar

Male kleine Differenzen und Fehler, allein ganz

geringfügiger Natur.

D. 20. Item Saluators vnd Judae Röck.
In den Zweyen Letsten aber A° 1571.

1583 hat man Saluatoris Rock nit zallt.

E. 100. Item gsellschafft Leistung frümb-
den Eeren Lüten sampt dem Schenckwyn,
vnd ettwas wenigs so vffgat mitt frömbden
zwüschen dem spil In deß Proclamators

hoff da die Herrn Schulltheißen vnd die

verordneten vom Rhat sitzend, oueh In der

Sengery,

F. 120. Item beide Tasr das nachtmal
den Spilspersonen vnd dienern,

G 40 Item Zeerung der frömbden spil-

lüten vnd jr vereerung thuch zu hosen,

doch allein von Stetten vnd orten der Eydt-

gnoßschafft, oueh willisow, Sursee etc, Ba-
den Bremgarten etc Doch kan darinn oueh
Ordnung schafft werden,

S» 420.

Sonst Ist wol eüwan großer Mißbruch
vnd vnordnung In allen puneten gewesen
vnd ein grosser überflüssiger kosten vfftriben

worden wölches man doch Im nächst vol-

genden Osterspil reformiert vnd abgebrochen
vnd letz noch vil meer, allso das es wf

ol

vmb zwen dritteil minder bringen mag,
Dann man hatt alle frömbden zgast

ghallten, Man hatt allen wyn jn alle höff

vnd vnd (!) Zechen jn summa was vff dem
platz für wyn verbrucht worden deßglychen
was für spys vnd anders In höffen gebrucht
sampt der Zeerung vff dem gericht huß
vnd den stuben vnder tagen one die andern

ordenliche mal vnd zeerung In den her-

brigen bezallt,

Man hatt oueh alle spillüt wie kleinfüg

vnd wo har sy joch gsin heimsch vnd
frömbd kost fry ghallten der meertheil

mitt hosen die andern mitt gellt vereert,

A° 1571 sind 156 spillüt gsin hatt allein

die vererung bracht one die Zeerung 328 gl.

vnd Dannoch erst den übrigen kosten

wie anfangs gemeldet,

So würdt die gmein gsollschafft vß Irem
gemeinen vnd eignen ynschutz Mghn vil

kostens abnemen, one das so die spil per-

sonen Jeder für sich selbs thun würdt
II. Osterspil A° 1545
Denckzedel deß vmbkostens so Im oster-

spil In ettlichen Höffen vnd Stenden vff-

gangen mitt Zeerung vnd sonst, so vß der

statt Seckel bezallt worden A° 1545. one

die brügiuen vffrüstung zum platz wyn-
schencken gsellschafft hallten vnd zeerung

mitt frömbden Lütten vnd spülüten
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A vff deraGerichthuß mitt

frömbden lüten

In Pylatj Hoff

In Herodis Hofif

In Caiphae Hoff

In Annae Hoff

Im Paradys
In der Apostlen hoff

In Symonis Pharisej hoff

In Zachej Hoff

In Magdalenae Hoff

In der Tempelherren Hoff

In der 4 Leerer Hoff

In der Synagog
In Proclamatoris Hoff

In des Hußvatters hoff

In der Appothegk Hoff

In der Hell verzert

B vff der stuben zun
schnydern hatt die gantz
spil gsellschafft verzert

Im gmeinen mal

e
Qo

o
15 ZU 11

s
A C\1U

o
13 21 11

(* />

u> zu n
9O 15 lo n
Ö 15 ZU 11

s z 15 — n
15

A Q Vilo n

s
ä
1 15 zu n

er
b 4 ß 20 h

s 4 ß 20 h

s 2 ß 10 h

s 1 ß 20 h

s ß 21 h

s 4 ß 4 h

s 1 ß 20

s 2 ß 20 h

s 17 ß - h

g 17 ß h —

63 ß 23 h —
28 ß 32 h —

Saluators Rock hatt kost g 6 ß 23 h —
Sa überal g 95 ß 38 h —

Der übrig vmbkost Ist harinn nit be-

griffen

Der obbemellt kosten was In höffen ver-

zert Ist sidhar A° 1583 alles abgestellt vß-

gnommen der post A und B. blybent noch.

Saluators Rock hand sidhar die Saluatores

A° 1571. 1583 selbs zallt, Aber darfür

hand Mghen den Judas Rock zallt.

III. Osterspils kosten so Mghn versorgen
lassen A° 1571
Sonderbare Rüstung vff

dem platz one die Drü-

ginen
Der wachtkosten
Sonderbaren schenck-
wyn
5 Fass Elsässer win zum
spil

Zeerung vnd gsellschafft

hallten mit den frömbden
Der spilspersonen vnd
dienern 2 Nacht mal
Zeerung an den höffen

jm spil

Der spillüten kosten

S* alles g 1233 ß 3 h-
IV. Der osterspil kosten deß 1583 tcn Jars

Der wacht kosten

Judas kosten kleidung

vnd alle Rüstung
Büchsenbulffer, Röuck-

g 27 ß 2 h 4

g 222 ß 32 h 6

g 243 ß 14 h 8

g 123 ß 4 h —

g 196 ß 33 h —
g 327 ß 24 h —

g 39 ß 30 h

g 13 ß 7 h-

werck In ölberg rüstung
zum sternen vnd heili-

gen geist, dz Hellrfml,

Tonderfass, Sod, wasser
felß. Tempel Chor, Harst-

hörner, Himmclbrot, Ei-

mer, Synagogbuoch, 600
möschine Wortzeichen

zum gsellschafft leisten

vnd spilpersonen, Regen-
ten knaben seepter, na-

gel zu den rüstuugen,
Brunn Siloe, Herdin
kertzen stöck vnd kalb.

Linin thuch thut alles g 5i(f)ß31 h
Item den 4 fürgsetzten

der Cantory 4 silbrin

pfennig vereert g ß — h
Item zeerung dor ver-

ordneten zum spil In

Versammlung vor dem
spil vnd Rechnung g 8 ß 21 h
Item botten Lon vnd
Zeerung der vier Trom-
metern von Solothurn

bschickt 3 g 36 ß Meer
denselben vnd andern
frömbden—den heimb-
schen In der statt gibt

mau nüt — Spillüten

an gellt 70 g vnd dar-

über 72 Ellen wyß vnd
blaw thuch zu hosen,

thut alles g 181 ß 36 h
Item dem Maler von
allerley gmeinen Rüst-
ungen zum spil zemalen
ouch In der kilchen S.

Peters die personen Im
angsicht vnd sonst haar
vnd bärt zu malen g 36 ß 30 h
Item deß. spils pedellen

vnd dz er die Juden
schuler mit dem gsang
vnderricht " g 7 ß 32 h
Item die Zeerung der

spils personen sampt
der (?) dienorn beide

Nachtmal beider Tagen
deß spils wie brüchlich g 126 ß 30 h
Item den frömbden geist-

lichen vnd welltlichen

den wyn zesehencken,

Den frömbden gsellschafft

zhallton Item zeerung
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jn die Sengery und ett-

lichen so sonst dz nit

vermögen jns spil ouch
jn der hell

S l alles g 459 ß 38 h 8

Dem werckmeister Zim-

mermann für alle arbeit

der vffrüstung siner

knechten vom heiligen

ostertag bis zu end des

spils zewercken vff dem
platz vnd beid spil tag

vffzewarten, ze dienon

vnd zewachen jn

schrancken g 81 ß 82 h —
Dem Dischmacher hürli-

man von Saluatoris Trag
Grütz, vnd probier Crütz,

futtor jns Crütz jn der

verscheidung zur Tuben,
Moysis Iiörnlin, X ge-

botten Tafel, 2 Todten

haaren, Lasarj grab
deckel, Crütz Titul, gois-

lung Sul, Samaritan

brunnen rüstung, Hero-

dis sessel bogen g 16 ß 27 h —
Sa alles kostens deß Jars

1S83 g 989 ß 35 h 4

Die Bruderschaft bezahlt 1560 oder

1571 die Bärte und das Haar und Anderes.

Die gemeine Spielgesellschaft bezahlt

die kleinern und grössern laufenden Um-
kosten, z. B. die bei den Proben, die

Botengänge, den Pedellen, das Abschreiben

der Rollen. Ferner unterstützt sie aus

ihrer Kasse ärmere Agenten. Die Ein-

nahmen der gemeinen Spielgesellschaft

bestehen in der Taxe, die jeder M itspielende

für seine Rollen zahlen muss, und in den

Bussen. 1597 gelten:

»Die höchsten oder für nembsten Ständ,

Jeder 40 ß
Die fürnembsten nach den ersten Jeder

30 ß.

Die Mittelmäßigen Jeder 20 ß.

Die kleinern stend zu 12 ß
Die kleinsten zu 8 ß«

Diese Taxen heissen der gemeine ln-

schutz, die Kasse wird der Gesellschafft

Seckel genannt.

6 Schilling

12

Die Bussen sind

:

Erstes Wegbleiben beim

Probircn ohne genügende

Entschuldigung.

Zweites Wegbleiben.

Davonlaufen während der

Probe, um zu zechen. 10 »

Wer an seinen Sprüchen

etwas ändert. 10 »

Wer seine Sprüche verliert

oder beschädigt. 10 »

Für Ungehorsam und

»Widerbefzen«. 20 •

Aufgeben des Standes erst

nach der gesetzlichen Frist 10 •

1597 heisst es dazu in den Considera-

bilia: »Zu verordnen wär die buossen der

vnghorsamen ynzühen solle vnd ein stupff

Tafel darzu haben wie In schulen brüch-

lich.«

Der Schauspieler muss sein Kostüm

selbst anschaffen. Einzelnes zahlt übrigens,

wie sich aus obigen Rechnungen ergibt,

der Staat, anderes besitzt die Bruderschaft,

z. B. die Heiligenscheine, anderes kann

man entlehnen.

Mehrere Kostüme können auch von

verschiedenen Personen gebraucht werden,

so heisst es 1597:

»Priesterkleidung

Aaron priesterlich

So Aaron hinwegkompt nimpts Zacha-

rias

So Zacharias hin wegkompt Rabodt

Ferner liefern die Chorherren im Hof

kirchliche Gewänder, z. B. für den Pater

aeternus. Ferner müssen die Schauspieler

auch die Scenerie beschaffen, wenigstens

zum grössten Theil 1
), so die Tempelherren

1597 den Tempel. Diel2 Brüder rüsten 1597

den Sodbrunnen zu, in den Joseph geworfen

wird. Dieser gleiche Brunnen dient auch

in der Figur Salvatoris et Samaritanae,

doch wird er anders geziert, und jetzt

muss die Samaritana das besorgen. Die

*) Eiuiges zahlt <Jer Staat.
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Kosten für die Herschaffung der zwei

Esel haben Abraham, Putiphar und Sother,

Joseph, Mariae Gemahl, Azor und Rchos

zusammen aufzubringen. 1583 zahlte der

Slaat auch die Mahlzeiten in den Höfen nicht

mehr, welche integrirende Bestandteile

des Spieles bildeten, z. B. die des Herodes.

die der Magdalena. Nur dem Jörg Schytter-

berg, der den Zachaeus spielte, sicherte

man wegen seiner Armuth die Bezahlung

seiner Gasterei zu, worauf er sich ein

gebratenes feistes Ferkel und ein Zicklein

beschaffen Hess.

Im Jahre 1560 bekam der Regent für

seine Mühe 25 Gulden. Am Ende des Budgets

von 1597 ist folgende Notiz nachgetragen

:

»Aber mit jme dem Regenten für syn
grosse raüy vnnd Arbeit, ouch grossen er-

littenen dosten mit nüwer harzu dienstlicher

kleiduog vnnd andrem ist mann noch nitt

überkommen noch bis jn das 1607 Jar.

Wiewol er noch bißhar darumb nitt ange-
halten oder überlegen syn Wüllen, obvvol es

nit vnbillich geachtet würdt«

Da nun meine Forschungen über die

Luzerner Dramatik bald beendigt sein

werden, so sage ich bei dieser Gelegen-

heit allen denen, die mich bei meinem
Arbeilen gefördert, ergebenen Dank.

Namentlich gilt mein Dank dem h. Er-

ziehungsrathe, den beiden Rektoren, dem
Unterarchivar des Staatsarchives, Herrn

F. Fischer, dem Stadtarchivar, Herrn

Meier, und endlich in ganz specieller

Weise der überaus liebenswürdigen Ver-

waltung der Bürgerbibliothek, Herrn

Pias. Schwytzer und Herrn Bibliothekar

Schiffmann.

Luzern, am Mittwoch vor Cyrilli 1886.

R. Brandstetter.
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